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1.

O xoit ftnb fur$ftcr)ttge Maulwürfe , wir üDienfdjen , wir

weifen gelben ber s$ottttf. Ta bcbrofyen fte enbüdj ben \)äU

ioi geworbenen Dbbjfeuö in ben SEuüerien, ben taujfmän*

nifeben Äönia,, unb wir rufen bravo, bravo! Ter ©ntgot foli

herunter , tiefer falte, gefebeibte Mann , welker mit fo über*

leaener biirrer £anb conferöirt unb reftaurirt , baj; er jeben

»yortfebritt berget unb beletbigt. herunter ! granfreieb wirb

bumm wenn mau [eine Stoffe ununterbrochen jtraffen 3%^
fuhrt. Tiefer wohlunterrichtete ^rofeffor ©uijot wirb bocb=

mutlng auf feinem äutfeberfitje , unb weil biefer ftutfcberftfc

in ^mnfreicr; jlefyt, fo wirb er wirtlich, ber Gntwicfelung

(Suropaä fyinberlicr;. 9Sir fefyen ifyn mit Vergnügen bebrobt,

ja aejiür^t. 9iocb; meb,r! 2öir ftnb erfreut H$ e* weiter gebt,

bau man bie ©elegenbeit eine* SQiin ifi erto ed? fo 1^ im Singen*

blicf ber StraÄeurev<olutton ju benu^en oerftebt , unb H$

mau , e(;c ba3 neue üOümftertum tfujj fajfen unb ben Gruppen

ovbentlid) Befehlen tann, bemCbbffeuä felbft bie üffiege weift

hinan* bura) bie Saniere bu tröne. 6in neues [Regiment



ift erwünfcbt, ba« alte war btofjer Sauerteig geborten. 2öir

begrüben bie 9tegentfcbaft mit juftimmenbem Äoüfnicfen. Q.$

gefcbiebt aber nod? mefyr. 9Jcan eScamotirt bie SRegentfcbaft

unb mit ifyr bie 93conarcr;ie ; eine fleiue Qlnjabl verwegener

<yie£co$ bemächtigt jtdj ber üDcittelvuncte , ber 2)eputirten=

Jammer unb be3 Stabtbaufeö, unb verfünbigt bie Otepublit

$>ie Siatiortalgatbcn , bie eigentlichen ^arifer, ^et>en offenen

ÜDhmbeS babei
, fte jtnb überrumpelt

,
ftnb angeführt. 3bre

Seele bat nieb/t ati 3te»ublif" gebaut, *$ari3 benft nietet an

Sepublif, granfreieb benft nict)t baran. Unb wir? 5ßir babeu

noeb, weniger baran gebaut, unb wir fagen un3 ernfttwft:

was tbut'3, bafj bie ftranjofen wieber einmal waä Unwar/retf

für eine Sßabrbeit ausgeben ! Unä wirb e$ ju ©ute fommeu ;

neben einer franjöftfcfyen ftepubfif fönnen fref/ unfere fcfyledjten

i>erfaffungen 2>eutfcr;lanb$ nicr)t mefyr galten, unb iOcettcrnicb

an ber Spitje ift enblicr; verloren, bie $t\t ift enblicb, gefom=

men bamit grünblicb aufzuräumen unb Deutfcblanb auf eini-

ger, breiter ©runblage aufjubauen. W\t Jyreubentbräuen im

VHuge feiert wir enblicr; ÜRettemicr) ftürjen , unb fraef ! fraef

!

neben unb nacr; tfym ein altes ©erüft um baö anbete. £>er

erfet)nte SÖKoment ift enblicr) ^a. ; er wirb benüfct : von #eibel*

berg au« wirb eine lagung anberaumt für bie beutfdje 9ca=

tion. £>eutfcblanb ift bieöoofung. SBir fahren fyoffmmgereicb

ju bem Parlament aus bem (Stegreife , welcttcö je£t baä $or=

rarfament genannt wirb.

2Bir fünfteiligen, weifen gelben ber *ßoHtif

!
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T>rei fünfte finb mit etitmeriidj aus ber gftütytittgSmfe

nad) granffuit. SrflcnsS war ^aüc, bic torfgetfre 6d)öne,

bergeftalt mit (c^warj * rotb * gelben ^afyncn bcbecft, ba$ man

glücflicbeiweife gar nichts weiter r-on if)t faf> als biefe färben.

23or 21 3ab,ren fyattt icf> t>icr auf biefer „2Baage" fedjS 2öo-

ckn lang im Äarjcr gefeffen wegen Liebhaberei für biefe „»er*

brecfyerifcben" garben, unb »or 14 Labien tjatte bie fo geräu*

mtge #auSttogtet faum $ta£ für unS fd;tt?avj - rotb, * golbene

Serbreckr. #eute ging „$reu£en auf in J)eutfcf)tanb", unb

was bamalS Sßcrbrecben, baS war (;eute SBcrbienft. 3n ©ad)*

fen unb anberen Heineren Staaten war man nie fo grimmig

gewefen gegen biefe Sutfcbenfcfyaftcr wie in $reu£en , unb

iejjt mfytt fcoer) noef) überall ©rünunbwcif? neben ©cfywarj*

rotfygetb. £)er Uebcrgang bort war mäjjig; i>ier in ber erften

Vreufjifckn 6tabt fünbigte er ftcb an wie ein ^aufeb. 3Birb

er nicfytS weiter fein? 28aS mir jweitenS in Naumburg mit*

geseilt würbe als Dieuigfeit, baS flang bebenflicf?. Gin alter

preujnfcfor Offtcier t)atte ftcf) an biefem Üttoigen erfetjoffen,

weil er eS nicf)t überS^er^ bringen fonnte: bic alte prcufjifck

Gocarbe, bie färben beS alten gtitj unb ber ^reif>eitöfricge,

ju fcerbunfeln burefy eine fcfjwarjrottjgolbene. ÜDfir fcfyien'S als

ob »iele üJcenfct)eri bieS tragifdjc €cf)icffal gar nicfjt »er|iün=

ben. Sei? »erftanb eS frollfommen , unb t)brtc brittenS mit

(Srftaunen, bafj alle Seilte in ben 2ßagen britter Klaffe biefe

garben niemals bie beutfekn färben, fonbem immer nur bic

greifyeitSfarben nannten. Siiefjwarbeletjrenb. UnferepolitifcfK
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unb nationale Ginf)eit war fein unmittelbarer ©ebanfe beö

95otfe$, gfretfyeit war populärer als diniert, Devolution po=

pulärer alä Reform. SDie Waffen finb nie anbete, ba$ bätt'

td> vom Sweater wiffen fönnen : fte wollen ftarfe ©egenfäjjje.

Unb fo ift e$ geworben. Um biefe ^retr}ett allein nuirbe re=

volutionirt von ben nntern Stoffen. SDenn biefe mir reoolu*

tionirten ins ©cmje nnb liefe, angeleitet von^ür)rern welche

ir;r 3iet nur ahnten, nid;t aber befinircn fonnten. $>ie Gin*

beit fam erft in jweiter ßinte beS ÄampfS ; bafür fämvften

nnb fämpfen biejemgen , meiere jiemlid) genau wiffen , ivaS

fie wollen , ober bie teenigfienS genau wiffen , waä fte nicht

»ollen. ftreibeit nnb ©letd^eit, reo möglich; republifanifcfye,

warb bie revolutionäre Soofung
,

^reifyett unb (Sintert , reo

möglief) monard)ifd)e, warb bie Uteformloofung.

3n Sifenad) fammelten ftd) bie Patrioten, welche ofnte

3ufammenbang bis bafjer unter ben Gifenbabnpaffagieren

jerftreut gewefen waren, unb welche fteb je&t im ^ofrwagcn

erfannten an ber gemeinfdmfttichen Soofung „$ranffurt unb

Parlament" ! GS war eine gcmtfcr)te ©efellfcfyaft : ein $ro-

feffor, ein ®ut$6efti$er aus <5ad?fen, ein peujjtfdjer Dfftcier.

ßejjterer hatte einen fchlimmen @tanb , benn er verfid)erte

mit hefcfyeibencr (SHdjerfeit : bie ©arben in 33erlin feien nid)t

gefdjlagen, fonbern au$ QBiberwitlen gegen fernere! 23(utver=

gießen vom Könige jurütfgejogen worben; ber ißrutj von

^reufjen ferner habe mit alle bem nichts ju tfyun gehabt,

unb bie berliner ükrbältnijfe überhaupt würben fd)limmer



gcmadjt unb bav^cftcüt als fie tnnerüdj feien. 3u foldjeu

SBerfub/erungen gehörte am ßnbe beS SÄonatS 2JMrg 1848

fold)en SBorparlaraentern gegenüber ÜJhitt) , 9tebefraft unb

SJilbung. ättteS baS befa^ biefer Offtcier in bemerfenSroertfyem

(^vabc, unb (eine 3>axjlettung bev berliner ikrfyältniffe madjte

auf ntid) einen belehrenden Sinbrud üDettn fo geneigt id)

war, allenfalls in ftranffurt für foforttge(Smd)tung einer pro*

fctforifdjen Regierung ju ftimmen wenn bie enblid) angebahnte

(Sin^eit unb greifyeit SDeutfdjtanbä ofyne fold) aufkrorbentli*

d)cS üÄittel voieberum unmöglich erfd)iene
, fo nüd)tem mar

bod) burd) ad^efynjdljrigeS 58eoba<$ten potttifcfyerSDinge mein

ÜBerftanb geworben, unb biefer Serftanb begehrte reifliche

9nicffid)tSnal)me auf alles voirt'lid) Söiad)ttge , reifliche 9tn*

fdntuung ber grünblid) mögttd)en 3ufttttft. damals febon

tjatte id) bie 23eraufd)ten HnfS unb red)tS neben mir ju be=

ueiben ; bamalS aber jroeifelte id) nicht , eä tonne fold) ein

JJtaufdj oon ebelftem ©ebanfenfaftc ebel unb liebenäroürbig

bleiben. 3)er ^rofeffor neben mir, ein langer ÜÄann mit lan*

gen deinen, ftieg jum 23etftnel über alle -fnnberniffe fo un*

befangen hinweg , ba$ es ein Vergnügen roar, fold) einen

(Jontraft anjufe(;en jroifdjcn grauem $aar unb grüner 6in=

ftd)t. 2)er fäd)ftfd)e ©utsbefiljer enblid)
, feift unb behäbig,

mad)te mid) irre an all meiner 2Öiffeufd)aft oon politifdjen

fingen. (Sr roar fein gefleibet, trug beffere #anbfcr)ut)c als

einer oon uns unb fyatte ein fo fauber barbirtcS ©cftd)t,

H$ er unfern {(einen Gbetleuten, unferer ©entrt) ber Ferren
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$on, welche ttemojien«! auf Halbblut galten, fvrcd;enb äl)n-

lid) faf>. £>a er nun vorfjerrfdjcnb fdjlief in einer (o aufge*

regten Qc'xt etneö bentfdjcn Sßoftcoupe'ä, fo glaubte id) feiner

freier $u fein. 9)itt weldjem (Srftaunen vcrnafym id) nun beim

grüfyftücf in ©cblücbtern , ba§ er beiläufig mit beut erften

©cr/lucf Kaffee fämmtlidje 34 beutfd)e gürften vcrfd)lucfte,

unb ftd) alä ben wotylerjogeuften Ultrarabicalen funbgab.

2)icf obencin mit einer fyofycn Jalfettftimme.

Mo ein Iritt taufenb Gkbanfen regt"! 2)ie3 gaujittott

mar bamalä innerlich^ an ber Jageäorbnung. 2öenn biefer

^ßrofeffor unb Qkntrmnan ridjtige Symptome waren, fo Wär-

ter; im 3rrtf;um mit meiner 23ilbung , unb c£ ftanb nid)t ein

Deformparlament bevor, fonbern ein Dcvolution^tribunal.

$>er ^rofeffor war auä^ena, unb fytefj fo befdjeiben als xxä)-

tig ©dnilcr. $)eä ©uttfbefttjerä ©ut im 23ogtlanbe fyieß

„ßeidjnam" ; er felbfl r>on Söatjborf.

Unb wab,rl;aftig ! JatlS ljunbert brave £>eutfd>e au£ beut

Sorben ju trag gewefen wären für bie weite Steife bi$ granf-

furt, fatlö jWanjtg tüd;tigc £>eutfd>c au« bem Seften unb

©üben weniger tüd;tig unb mutbig gewefen wären an jenen

2lpri(tagen in gtomffiutt, fo wäre bie allgemeine Devolution

in $)eutfcf;tanb entjünbet werben burd; ba$ SBcrparlament.

£>ie ©tabt ftranffurt fclbft l)at tapfer unb auSbaucrnb bei=

getragen ba§ ber 2lu«brud) fold) einer Devolution vermieben

würbe. 31>re Öoofung war „Parlament" ! 2)ie Soofung ber

revolutionären Partei war „Devublif"

!
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9lu3 allen feilen beS fübwefilidjen £>eutfcf)lanb$ jirom*

ten in ben legten Jagen bcö üJcärj bie jungen SDtannei in

granffurt jufammen; ber Ort wimmelte, bie .©trafen fumm*

ten oon unternef)menbcr Sugenb, ton kräftigen ÜJccnfcfyen

welche fmnbetn sollten
,

fyanbefn ! 6$ tmtte btejj ctwaä nie=

berfcfylagenbeä für mid), wie fefyr e$ mir gefiel. 9cteberfd)(a*

genb weil t$ micf) balb Belehrte ba$ icf) nicfyt mcfyr jung fei.

3d) ücrfianb fic wof)t bie SöaUung unb Regung unb ben gan*

gen ungemeffenen $)rang , aber ify oerflanb leiber aucf) bie

©efafyr welche für baö SBaterlanb fd;lummerte unter tiefen

jungen butrotfyeu 9tofen, unb — tiefe 3ngenb »erftanb mtct>

nid)t mcfyr, wenn ia) biefe ©efatjren cntwicfcln, wenn id>

©ränjen gießen, wenn idj> einfetyränfen wollte mit ben un*

aueiftefyUcfyen SBaruungen ber Silbung unb örfafyrung.

9lbfcf)ieb nehmen oon ber 3ugenb ijt faft fo fcfjmerjttcl)

wie 9lbfcf)ieb nehmen oon ber erflen fiiebc. 2öenn man t-on

ber erften Siebe 9lbf<f)ieb nehmen mujj
, fo meint man , aller

SReij be$ ßebenS fei ju @nbe ; wenn man oon feiner 3ugenb

5Ibfd)ieb nimmt, fo weijs man, i>a§ nur nod) bürftige, bürre

9teije übrig bleiben im gebrechlichen ßeben.

Unb boct) mujj e$ im entfcfyeibenben 2tugenbticfe gefcfyc-

fyen , wenn man ntcfyt ein Sügner ober ein gefährlicher 9carr

werben will.
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2.

£ennod) war ich nur für nücr> traurig, baä ÜBaterlanb

(elbft glaubte ity nod) nidit gefdt)rbet bind) politifdw lieber«

treibuugen. £>ie ^yrav^e um jfiepublif ober 2ftouarc()ie, meldte

un$ fdjon am erfreu 2tbenb um bie Dbjen fdwirrte
, festen

mir $iemüdi müfjig ]\i fein. $)t$ grünblidKii Gbarafters in

unferm SBaterlanbe berjtcjjert, badue id) faum an bie (Mefahr,

bafj unä bie 9?ababmung Jyranfreid)^ in }iibriuglid)er
sD?adU

nahe treten tonnte. Qfö ift ja jo bürftig für einen felbfidn*

biegen SÄenfdjen, fo emiebrigenb für eine eigentbümlidK 9k*

tien — blofte 9kcbabmung $u treiben ! Angeregt ,u werben

burd) £l)aten unb ^Begebenheiten unb bitrdi r»erwanbte Stirn*

mung— bau ift ja ganj wa* anbere* aleüftababmen. ©leid)e

Slnregung fann unb fott ja bei brei »ergebenen Seilten biet

rerfduebene Dtefuftate beroorbringen. 2Senn nicht, bann ati(

$oejte , ber Duell unerfduvpflid)er 9ftannidifa(tigfeit , ber

Ciuefl unenbücben fycrtfcfnttt^ melier nur in ber ÜOJannicb>

faltigfeit enthalten ift ! Die ©efabr ber iftaebabmung achtete

id) atfo gering, nid;t btojj weil ba$ turannifd) begonnene Sr-

periment in granfreid) fid) fo tief r-erberbüd) geigte für i>a$

©ebeiben ber granjofen, fonbern weit id) an unfere eigene

£ücf)tig,feit glaubte. 3d) war innerlich ft überzeugt bafj in uns

2)eutfd)en ber Sinn für organifd^c Umwanblung rafd) bc=

trieben werben muffe ; id) war überzeugt bafj bemgemäjj eine
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sßoüHf äujkrlicber trafen unb entlehntet Sticfytoörtet feine

weitere 2)iadn ausüben werbe, als Mc }e^t gart} ermünfcfjte

:

unfere ©djroetfätttgfeit unb Sangfamfeit im ©eftalten gu be^

fcfyfeunigen.

J^tjalb fab idi jiemlicb rufytg bretn, als t<fy tn ben grofjen

Sälen ber gfranffutter ©aftbbfe fcf>on am erjien 5tbenbe bie

töepufcltf angreifen unb fotbern Jjorte. SBefbnbetä im„2ßolfe=

ecf" war SRepubtif baö gelbgef^rei. 3er) fybrte wof)( aufmcrf=

(am ,u , wie btefe SRepubüf entfielen unb wie fte befebaffen

fein fotte. £)enn SJcame ift Sd>aü unb 9taucf>, es fommt ja

bod? mir auf ba$ Sßefen an. Qtber ba£ Gnttftefyen unb bte

Vefcfyaffenbeit einer Olcpubüf würben angefünbigt unb ge=

febilbert in oberfläd}lid)ftcr Seife. 6$ war eine Bufdmeiberei

nacb Schablonen, ebeufo gut ober fo fcblecbt h'aucbbar für

Jeraner wie für 3)eutfcbe. Unfere @efd)id)te, unfere eigen*

tfyümlicben Vorjüge unb gebier famen gar ntdjt in ^rage ; im

©egentbeü fottte auöbrüeflid) mit ber Vergangenheit ganj unb

gar gebrochen werben. 25a3 ift fo völlig unbeutfeb, bajj id>

tfym feine befonbere ßiuwirfung auf beutfd)e s$olitif jutrauen

moebte. 3afob ©rtmm bat fpäter in ber s$aut3fird>e btefe

©tegreifpolitif mit bent 2Bit$ abgefertigt : ein Söotf, ba3 feine

Vergangenheit fyaben Witt, ba$ ftnbet aud) feine 3^unft.

60 unbeutfd) e$ aber war unb ift, fo geläufig war e$ bamalä

in ben granffurter ©aftböfen. 3)ic jungen bitter waren als

bie rüftigften juerfl auf bem ^ßtajje, unb ftiegen auf bie £ifcbe

unb prebigten ben Äreu^ug gegen jeglid^e Vergangenheit,
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gegen alles .ba3, roaö man gefd)icf>tltcf)en (Stjarafter einer

Nation ju nennen pflegt. 3<fy fa§ babei neben einem fcxett*

fcbultrigen Scanne r>on mittler ©rbjje. Gr ajj roäl;renb bie*

(er Äreu^rebigten mit gutem Appetit (ein 9lbenbbrob, unb

I;ob nur juroeiten ba$ mit roeifigraucn paaren bünnbebeefte

£»au:pt in bie «£>öf)e, um nacr; bem eben fcorüberfaufenben

moberneuÄreujritter §u btiefen. tiefer 23Iicf eine^ lichtblauen

großen Singe«, rodele« eben foglänjenb, aber nicfyt fo bofyrenb

roar wie bae Stuge grtebrief)« bes ©ro^en , fjatte etroa« fo

Unbefangene«, unb über bat? Uct)trott)e ©eficfyt , um ben ge*

öffneten üöhmb ftüelte etwaö fo ®icf;ere«, H$ ict) backte: ber

3Jcann roeip ba« aua) beffer unb fürchtet bie leisten Leiter

nict;t. 911« icf; erfuhr, bajj biefer jur dlatyt fpeifcnbe 9Jcann

2Betcfer t?ei^e, roarb meine <Sicf>ert)cit noeb; größer. £>er fennt

ja beer; fein Saben, backte idf>, roo fte'« am Sfikitejten treiben,

e« roirb trot>t ttou feiner gröfjern Sebeutung fein, ba tt)m ber

gebratene ^a(;n gar ntcfyt verleibet unb er nicf)t einen Qlugenbiicf

jur geringen Entgegnung beranket roirb. 9JUtt(erroeile roarb

ber junge s
Jtcbner auf bem £ifcf)e, nact;bem man ir)m lebhaft

33raoo jugerufen, abgelöst buret) einen älteren, fct)lanf unb gier*

lief; geroad;fencn üftann, reeller mit »orgeneigtem bärtigen

£au:pt bae publicum erjt betrachtete, et>e er bcnSRunb öffnete

ju Weiterer Entgegnung, Er warf ba« fööfllein bes oorigen iReb*

ner« mit leichtem <5cl)enfclbntcf fjin unb f)er, unb rotste mit ben

Sßorten mitunter roie mit einer SReitgerte nacr) be« 23orrebner«

rafc^er Doublt! hinüber. £>er mufj bat £>ing aud; nidt>t für
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gef&fyrltdj galten, bad;te id), unb erfunbigte micb, als mit

fein <5biel ein wenig jn lange bewerte, nad) bem Tanten beä

ÜJcanneS bon bunfler ©eftd;töfarbe. 2lu$ bem SDialcft fonnte

id) nidjt erraten, wcld)em beutfdjen Stamme er angehörte.

Söurm auä Hamburg, warbct33efd)eib; ein getonter ©d^wabe,

ber bem ©tubium unb Scoctt be$ Sorbens feit bieten Sagten

angehört, bie Saftigen ^Bewegungen beö füblidien 9iatutel«

aber immer nid)t bergefett fann.

iRebublifanifcfye föebnet folgten, unb ber Sturm unb

35rang warb größer, bis ftcr) bie weiften ©rutoben um einen

neuen , offenbar fel;r bertraucnSboll erwarteten Ötebner ber*

fammclten. 3>er föfyeinbrcufie ! ber Kölner ! fyiej? e$, welker

bie gange Stabt Äöln hinter ftd) r)at wie ber Rattenfänger

bon Hameln , unb mit ftöln ben Äern be3 nörblidjen 9tt)ein*

lanbeä. £>a« ganje linfe 9it;eimifer ijt für uns, rief mein

neuefter 9?ad;bar, benn för)einfanb war fd)on franjöftfd) unb

rebublifanifd;, unb bie alten 93ifd;of3fiäbte ftöln, £rier unb

SRainj , bie geiftlidjen 9teid;3ftäbte ?fad)en unb Äobleuj , bie

Rbeinbfalj mit ßanbau unb ben £ambad)er ß^ugett bon

9lnno 30, fte ftel;en wie Sin 9Jcann auf für bie Diebublif

!

3)a3 flang fct)r wal;rfd>einlid;. £>iefe fd)öncn öanbftridje

3>eutfd)lanb3, angefüllt mit frifdjen ,
großer Unabt)ängigfett

bebürftigen SRenfdjen , fjaben feine anbete @efd;id)te in ifytet

©eele, als bie ©efd;id?te beS 2Öed)felg. $>er Ätummjlab fjat

Weitere SSftenfcfy en gebilbet , nid)t aber Patrioten im größeren

©inne beä Portes. 35 ie $ä(;e £>o(lanb$ unb 23elgien$, bie
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9cäbe£imbtu\v>, Gujein6urg$ unb bor Sektionen bat ben<Sintt

für Unabbäugigf'eit im.Hleinen, ben#ang nadj etgenjtnnigem

ffied)fcl nur genäfyit. $>ie jxangöftf^c £errfdmft bat inancbc

umpatriotifdK ßitelfeit pflegt, bat mancbe praftifcfce $orm

äuriitfgeiajfen , ttetdje bcffer ift benn bie gorm fdnr-erfäüiger

Jiefjtnnigfeü bei un$ im Snnern — e$ flang fetjr roabr*

fduunlid), baf) biefer eigentlich feitSotrkr immer geseilte unb

faft immer berreulofe Dibeiuftridi leidrt in bie Öitfte geben

werbe. Sä war mir atfo bereit wid;tig , ben SÄebnex »on

Mölu ju boren, weldwr cttä populär angetunb'igi würbe.

£ieä mar ein langgewadifener 9)cann blaffen, etwaes ermübe*

ten Nntlitje*, mit turpem bunt'lem £aar unb bunt'lem 3luge.

T>k ganje ßrfd;einung mar uid;t bie eilten SDeutfcr)en , am

aenigjten bie eines i)iieberbeutfd)en, benen ftait'e ©lieber,

ftart'e 3üge eigen $u fein pflegen. .ftier waren bie 3üge nnb

©lieber fein unb aneb ber üftame mar franjöfifd), tfranj !Ra*

ßeauy. 2)enncd; mar in bem bunflen Qluge fanften ©ticfeS,

t$ war in ben SügeTt , eä war in bem belegten Organ etwa*

SDHtbeS, etwas ber^lid; Qtn^te^enbel, ma^ nicfyt romanifd\

mae aber beutfd; ju fein pflegt, ©einer untern ftraft unb

feines feften £d;wunge$ fid> betrugt, fing er mebr lieben^

nuirbig al£ bebeutenb an ni fpredjen, gang einfacr) unbnatür*

lid). (£r ftnbe e$ gan, begreiflid), fagte er, baj^ man bie 9ie-

iHiblit wolle, er wolle fte and;. 3t6et man bürfe eine foldw

Seränberung niebt jabling^ betreiben unb bejwed'en.

•vSier warb alfo biejenige9rid)tung vertreten, »etc^egrünb«



ticf> bie alten $err)altmffe unb mit ifynen bie SSRonardne be*

fettigen wollte. Tue UUc^tung war offenbar fefyr jafylreid; unb

widrig. @S näherten ftd) ba mit leiblid) beifalligem &opf=

nicfen äÄännet, bie biä baber tbeilnabmloe jugefyört unb gu*

gefeiert Ratten, bie JKationaliften in ber^olitif. £o2Rand)cr

war mir bet'annt mit feiner fonftigen £)enfung$tt>eife , welcbe

in «Sachen be3 ©lanben^, in Sachen ber Äunft, in <Saä)en

ber ganzen menfdjlickn ©efellfdmft niicbterne ßftecfmäfugt'eit

wollte, unb weiter ntdjtö — bie reblid^ften Sente, weldpe be*

fonberä in bem fä'd)jifd)en 2ftittelbeutfd)lanb ben Äem beö

gebilbetcn 9JUtteljranbe$ bilben. 2öa$ an ber Deformation

r>on nüchterner ©efunbtjeit mar, aber and) nur tau, baä tjat

in jenen Sänbern feine erften 23ertt)eibiger gefunben, unb ba*

ijr in fenen oberfäd)ftfd)en23olf«sftämmen immer flarer, bünner

unb burd)ftd)tiger geworben. JvleiJ3ige Drbnung unb Svar*

famt'eit, (Sauberfeit im .£>äu3d)en unb im Dedmungifbucfje,

Mufflärung bi« gutti „AuffläridU", au^gebilbeter Sinn für

tftugfcfyriftentectüre, für bie Seetüre von fleineu 3eitungen unb

3eitfd;riften, für wol;lfeile Seiljbibliotfyefen ifi H eingebürgert

bi£ ju ben fogenannten „fleinften" Seilten, ©leidnnajhge

iöilbung ift i>a verbreitet bis in {eben fleinflcn SBinfel , unb

jeber romantifd)e 23eifa£ wirb alä Aberglaube beläcbelt.

2>a<* l;ängt wob/l jufammen mit ber ©efdudjte fäd)ftfd;en

Sanbe3, weld)c£ bie Sigenfcfyaft alö ©roftfiaat, gu welcber e$

berufen fdnen, Stritt für Stritt verloren t>at feit brei3af)r*

t)unberten. Sie fturfürjrcn eitteö grünblicb »roteftantiferjen
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SanbcS »urben toieber fatfoolifcr) in entfcbeibenber Stit , unb

fonberten jtd) bannt »on ber familienbaften S£r)eimal)me ber

ScDölfcrung, alfo r-om etgettttt<$en Sdjoojje monardnfd>en

Sinnet. Sic verloren bamit ben Sortritt in norbbeutfd)er

^otitif, unb »erlebten für immer ben geredeten ©r)rgei§, »cl*

eber in ben fäd)ftfd)en Stämmen lebt. £ne #ergöge aber jer*

fplttterten burd) immer»ät>renbe Rettung in ber (Srbfotge ein

feböncö £anb in lauter fiänbdjen. #at H$ or)ne SSirfung

bleiben formen? Sortreffliebe Sigenfcfydfteti bicfeS jalilreidieu

SolfSframmeS in ber 2Ritte $>eutfd)lanb$ »ertören am großen

Sßenbcttunftc if>reö a,efcr;id;tlid;en fiebertä ben ftaatlidjeu unb

berjlicben SDiittefyunr't, unb »aren 3ar)rr)unberte darauf ange*

»iefen, ftd) nur (Sntfcfyäbtgnng ju fud;en. 3)a3 b)aben fie gc*

tban mit 6e»unbern$»ertl)er 3lu8bauer ; aber nur ber lln=

ftmbige ift jefct erftaunt, \>a$ t)cntc auö biefen Sänbergebieten

lauter ÜBertr)eibiger be« bloj? nüfelid)en föepublifanifuenä fyer*

toorgegemgen ftnb, »eld;e jeben r)i>r)erert innedidien ^altpunft

cineä grofjcn <Staat$toefen$ »ie einen romanttfdjen SurnS be*

trauten. S)ie reblidjften Seilte biefer Sauber traten bamale

fo^fnirfenb fjerbei jum Programme Dtoeauj', unb e$ »ar

»orau$jrofer)eti , bajj bieä ein Programm »erben »ürbe für

alle bie ernüchterten blaut jurijtifcfyen Kämpfer Heiner Staaten,

benen ba$ ©d;irffal ber ^eimatt) ba$ a,efdnd>tlid)e #erj ge*

brocken. (Stire gemäßigte Sinfe SDentfdjlanbS ffigjirte ftcb $&?

maU beutlid) vor unfern 2tugen.
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3.

So fam ber lejjte 9Jcorgen, welcher bie mäßige ^Inarcfjte

£>eutfd)lanb$ nod> beleuchten [oüte. Ruberen £ageä tvoütc

baä Vorparlament jufammen treten. £>er 9came Sot^axta*

ment roar nod) unbefannt, bte nähert Sage ber freien 2>olfö-

Bcrfaramlung tagen im Stcbcl r>or un3, ber ftd; balb rounber*

lief) r)ctlte in augcublict'lid^em <2onnenfd)ein, balb (djroarj ju=

fammenjog unter plötjlidum 9tegenfcbauern. 6$ feinen un$

bie ©onne, roenn auö ben überfüllten, bie 3äi l;eraufraffeln-

ben^ojtroctgen alte trene@eftd;ter tjcrabnicf'ten, bie Jßeib unb

Äinb an ben fernen Warfen r-erlaffen Ratten , um ba$ 3beal

beutfdjer 3ugenb oerroirfltd)en jn Reifen. (Sä jog roie roarmer

Oiegenfdjauer über uns f)in, roenn bie 8 djaaren neuer Sugenb,

roenn bie (Solonnen r>on£umeru, bie (Solonnen Don Arbeitern

fyalb fufiig , £>atb brol;enb auä ben Duergaffen fjerborquollen

unb neue Sieber fingenb bie 3eil entlang gogen hörigen

Sdn-ittee ; roenn bie glüd)tlinge auä alter Ferren Sänber

auftauchten an ben <£traj?cnecfen ober in offenen ftiafern,

bie angehalten rourben t>om 3^'uf uu^ 2Inbrängen einfüget

Äameraben t>on |jamt>acr) unb von ber Äonftab(erroacr;e.

Serben eö nod) Äameraben fein , wenn ber ^irnif? be3 2öie=

berfehenS abgefallen?! ©ie fommeu aus ßngiaub, aus

jyranfreid;, au$ bcr <5cr)ttjei§
, fte fmb unter ben betfdEjieben»

artigfren (Sinbrücfcn Scanner geroorben, voirb i>(i$ aber otjnc

2
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grofje yioti) ein ©anjcö werben , roaS jetjt fo bunt unb tjoff*

nungäooli auf bem gftanffuttei iöculcvarb, auf ber &'\l b,in*

unb wieberwogt?! £>ie ftrüfjlingsfonne festen luftig barein,

e$ war ein gtücffeliger^lugenblicf um bteÜJitttagifftunbe, beim

'Meä liebte fiel? nod? in bem ©etümmel , bie Coofungäworte

waren nod? allgemein , alfo ^emoinfcr)aftlicf>, bie Stieb, -- unb

Sdjcibeworte waren nod? nid?t entbeeft, wenigjtenä nod? niebt

ausgebrochen , beä 33aterlanbe£ grojje Brunft umfd)lang

nod? alle.

gür biefen legten Sorabenb war im 2öeibenbufd? grofje

£<erfammlung angefagt. £a feilte ficb'S geigen wie ber Strom

fyeijjcn werbe, ba fotiten bie Symptome ber berrfd)enben

2T2efjr£>eit in 3)eutfcf)lanb ftcb offenbaren. 3eljt warb e$ von

großer 3öicr;tigt'eit , H$ ba£ Collen ber gefüllten ^ojiwägen

nicfyt aufhörte bis in ben 3lbenb hinein ; benn bie Männer

be$ Sorbens unb DjlenS waren nod? in geringer 3 a b^ ^ cx -

Rauben, unb i(?r 23eifafc roar oed) unerlaplid;, wenn bie2ftei=

nung eine« ganzen ^eutfdjlanbiS ju läge fommen fotlte.

2Jian fpürte e$ im ©aale beä SBeibentmfdjeS oon Stunbe

,u Stunbe, bafy nidjt nur bie 3«^ ^ cr Sinwefenben, fonbern

H$ aud? bie SRanuigfattigfeit ber 2lnwefenben wucbS. £a«

beifjt : bie pfyrafenfjafte ober gerab r)erau$gefagt bie fcanjöft*

febe ^Bciitif »erlor ton Stunbe ju ©tunbe an Sftacbt. SJcit

untergel?enber Sonne fjatte baS 9tebent)alten begonnen v-ott

einer improrüfirten 3tcbncrbüfme, unb ei bauerte biö gegen

iDiitternad?t. 9Jcan probirte feine ftoffe, man forfebte uad) ber
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«Stdrfe ber Strömung, man forfdjte nad)©runb unb 23oben.

£>ie republifanifd) ©eftnntcn brannten ftd) in ben23orbergrunb,

bie 9üd)trepuolifaner fyörten. 2ßenigften$ gellten fte biegrage

um fteciclle SHegierungäform ntrgenb£ in ben 23orbergrunb,

fonbern bejogen atlcö auf bie 23orforge für Hä gefammte

beutfet/e 23aterlanb, wclct)c$ in feiner fd> l c d) tvcgierten 23er*

gangenfyeit an ben 2tbgrunb geführt fei unb jeltf burd) gc*

meinfame burdjgretfenbc SD^a^vegeln gerettet werben muffe.

Unter ben JRebnem ber Unteren 9ftid)tung jeidinete fid» ein

ÜRecflenburger auö burd) fräftiges 3ufammenbrdngen auf bie

Hauptfrage. (Er fyicjj Steuer, unb ber Dfamc ift frmter nid)t

met)r im JBotbergtunbe erfdnenen; erjt in bem bedien luugev

(Getümmel , weldjeö noct; im Sftonat Qlugufi nöttyig würbe gu

einer eonftituirenben SBerfammlung, ift er wieber aufgetaucht.

$>te$ finb meijt bie bratoften Patrioten, welche rtidjtä wollen

als! in ©äug fe^en, unb bie an il;ren £eerb jurücffehren, fo=

balb bie 2Rafd)ine in ©ang gefejjt ift. Solche Gincinnatuo'

t?at Deutfd)lanb glürflid;erweife nod) ^al;lreid). Neben it>m

fyalf auäbrücflicb, ein 9ft)einpteuj}e graubdrtigen listen 5Hnt*

lijjee oibnen, be$ 9iamens ©tebmann, welcher aU SöHtglieb

ber£iebener=(5ommiffton biejenigen Linien mjeidmetc inner*

t>alb welcher für ben ©ang t>t$ üBotyattamentS eine Üageä*

orbmmg gewonnen werben tonne. 2Bie tüel fyaben wir biefen

üJtanncrn ju bauten, we!d;e in^eibelberg jufammentraten unb

fron t>a au* Station für Station ben fdjwerfälligen Manen

unfereS verrotteten 9kid;c$ in ©ang brachten bt£ ju biefem
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Otbenbe ! (SS war eine brate ©efellfdjaft meiji freujbraoev

beutfcr/er Patrioten. Äctn ©efcf>icr)tfcr)retber wirb ifyre tarnen

bergeflen. Sinbtngl., ©agern, Sjjjiein, 9tömer, Stebmann,

2öelcfer, 2öiüia) (;ie£en bie fteben Scanner, welche bie 5tu$=

füfjrung beS .£>eibe(bergeröcginncnS übernahmen, nnb weldje

fpätcr vom regten (Sentrum bis jur fiinfen ftct) verteilten.

9lud» t)ier am 2>orabenbe nod) war ber bura) fte gebotene

3trit)alt unfdjäjjbar — fte Ratten eineftorm, einen 2öiberftanb

gegen baS beginnenbe (Sturmparlament. Dfyne fte wäre eS

nur (Sturm unb fein Parlament geworben, doppelt ermuth/i-

genb »ernannten wir hierbei , ba£ ber verjüngte üBunbeStag

unferer revolutionären 2>crfammlung eines SBorparlamente

tapfer bie £anb bieten werbe, um bic 33or[cr;(äge unb 33e-

fdjlüffe bcffetben rafdj julegaliftrcn unb ju verwirflidxn. £alb

auS Xapfcrfeit, fyalb auS $urd)t gcfdjeften ja bie erjtaunlicbften

Dinge in ber 2ßett; unb was r;at bicfer $ud>Sbatg SunbeS*

tag, in welchem fein #ud)S mefyr ftecfte, bod> nocr; leiben

muffen bafür , baß er mit 5tnftanb bei Seite geworfen (ein

wollte! Die ?eibeufd)aftcn brauchen fietS einen Sünbenbocf,

unb eS ijt immer ein ©lücf, wenn ftd) ju rechter 3tit ber

rechte Sünbenbocf barbietet. (Sin foldjer nur vermittelt bie

Uebergänge. Deshalb Ratten aud) bic 9tabifaten ganj iRcd)t,

Pen verjüngten 33unbeStag berJBetcfer, 3orban unb ©enojfen

nidjt minber ju Raffen , als ben 23unbeStag 9Mnd> -- öetttng»

baufenS. Denn biefer verjüngte erfparte bie Devolution im

©anjen unb vermittelte bie Reform. 3n Sachen ber (Sinbeit,
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um roeldje e<? ifynen freüid) nicr;t befonbcrö 511 tfyun roar,

motten bie gelben jenes legten 5lbenbö fer bem Parlament

meu)! red^t t)abcn: bog 5Itle3, 3(ües ju raftren fei, menn

2)eutfct)(anb nicr)t tviebei an ben ^arttcularftaaten (Reitern

fotlte.

Siele t>on un3 nutzten baä wobt auef). 2lbcr auf Äcftcn

ber SBafyrkit unb treffen fonji noä) ! eine meefmnifefte (Einheit

erjroingen, rcaS rodY e$ für ein ©eroinn? (Sin ®ctt>inn,

immer nod) trautiger aU ber ÜBcrtufr, roelckn roir jtckr ju

besagen f)aben »erben, fcbalbbasneuetReicf) fertig fein roirb.

23on ber republifanifcben Partei fprackn an jenem legten

Slbenb bic &eiben£aitptful)ier #ecfer unb Sirupe au^fübrlid).

$)ie Styoffel 23aben£, bie Qfyoftel ber Sugcnb. (Strafe l>ract)

juerjt. dt unb #ecfer rourben ftete »cm ber jubrdngcnben,

bie eine ©ctte beS SBeibenbufcbfaalee überfüüenben 3ugenb mit

ftürmifcr)em23eifatt begrübt. (£$ rcar Stornier, unb baSÖanje

t>atte dw<x$ fcom germanifeben £tt)l auf unfern Utttöerjttatert,

t>on jenem Gt»l uribSöefen, reelle ää)t germanifeb „Gommeut"

genannt roerben. $)enn eigentlich beburfte c3 für bie 3ugcnb

feiner SBaffenprobe, eigentlicf) renkte fie längft, mer ber beffere

unb roaS ju rootten fei , eigentlich roaren if>r toxi kelteren nur

bie ,$l)ilijter", nur ber mijjlicr/e Seifaij, ben man eben nur

aus „Gomment" nict)t fofert auc? bem £empel jagte.

©trur-e trat mit ber Sicr)err;ett eincä 23 olferebnere: auf,

»eldjer feinet ^anbroerf^jeugcS fict)er ift. 3m rcilbeften

ßärmen roartete er rul)ig bie notfyttenbig cintretenbe $aufe
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ab, um £>ammer unb Stemmetfen fyeroorjulangen unb mit

ifmen baS alte ©taatötoefen auäeitianbet ju feilen. (JtroaS

Seim unb ein paar bünne #ol$äftd)en ijat er für ScBcn unb

'Sterben unter bau <5d)tirgfeÜ' gefteeft , um bei ungebutbiger

ftadjftage fie beider borjetgen gu fbnnen al$ Material für ben

neuen Staat. Shtfgebajjt, ©efdjroinbigfeit ift feine £epetei

!

3$ tonnte mict) titd?t erwehren , an biefen föuf 511 benfen,

wenn icf> bie StaatägefeUfcfyaft (o fcfylanf unb ftr jufainmen*

ftellen (ab

.

©trabe ift Don mittler ©rbfje unb f>at einen troefenen,

mbnebifeben Äobf ftabifd)cr ftace. (Er ift auef) ber Götter;

beutfcfjer SHebubtif , einem ber 23ette(orben angefybrig , roeld)e

ben 2uru3 beä ©cifteS betagten, vt>etd)e bon ben böseren

Drben fbbttifcb angefefyen »erben, unb roeld;e bod) unfehlbar

biefe ÜÄitglicber alter fyöfyeren Orbcn , o(;ne Seibenfcbaft unb

im einfachen ©tauben an bie ^otfyroenbigfeit in ben 3(bgrunb

be<3 lobees fiepen ,
fobatb bie #errfcf)erftunbe fcfylägt für bie

mobernen33ette(orben. Wxt ben rufjtfdjen ©trabe'ä berroanbt,

unb a(fo beö untoobutären „bon" tfyeiltyaftig , blatte er bie är-

gerliche Aufgabe, ju roiebcrfioltenmaten bie 2tnrebe „#err bon

<3trur>e" abroeifen ju muffen mit ber unrichtigen 23emerfung

:

,,3d) beiße «Sfcrabe!" ©eine $amüie ift in 93abcn etngeroan*

bert, unb bort, wie man ergäbet , mit roobtroottenber ©afl=

freunbfdmft aufgenommen roorben bom ^'ürfienfyaufe. (fr fyat

feitSafyrcn aU unermüb(id)er 3ournalift iu9flannf>eun gelebt,

unb ftd) bureb SJia'jjigfeit in materiellen ©enüffen für bie 2tuf*
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gäbe einet geilen, witi fagen imraatcrtcttctt SÖirffamfeit

»orbercitet. Gr ifjt nur ©emüfe ! faxten feine Jteunbe, unb

wenn man feinen blut= unb fnodjenlofen Staat behaltet, fo

finbet man ba$ fet)t glaublid). Ü^gleicfycn febeint er nicfjt 51t

raupen, unb ber nut mit bünnem £aar fparfam bebeefte

(Scheitel, bie pergamentne ©titnfyaut, biebücflofen, abfrracten

fleinen 9lugen , bie 33artfd)n?äclje , bie Itympfyatifcfye ©eftcb,!^

färbe, ber paictotavtt^e 91n$ug, weldjem XaiUt unb formen

tief gleichgültig ftnb— 9Ufe* beutet aufföouffeausJRofceSptetre*

fcfye 9üd)tung , arm an ©ebanfen , bürfttg an ÜBorjieHungen

ber 2Mt, begnügt mit ber ©leidnuacfmng, aber ftarf in ge=

nauer Äenntnifj unb JBetedjnung feines! ^fennig^eicfytfuimS.

sJktürlid) fpridjt er in ^olge be* ©emüfeä Jener, unb ift

n>ettl;in Derftänbücb, im Vortrage feiner JRecfmungen.

@anj anberä ift #ecfer, unb bem Söffe, bem ftnnli^en,

näfyer. T>ai ift ein gleifcfyejfer unb ein »olifaftiger, gefunber

Söcenfd). |>icr ift Unmittelbarkeit, menu er auftritt unb fein

langet braunes £aar au$ bem ©eftcfyt fdjüttelt unb mit einer

kräftigen 23aritonftimme 511 reben beginnt. 2ftan ftnirt c$ fo*

fort, bafj b/ier Siner rebet, ber nicfyt au$ ber ©cfyreibfiube,

nidjt fcom ©tubium beö Gontrat focial fyerfommt, fonbern

aui bcmÄreife rüftiger Ceute, ttelcfye eine tüchtige 23eränberung

motten im ©taatäleben. £>abci fpürt man bod) gleichzeitig,

bajj biefer SWebner im 3ufammenb
/
ange jieljt mit gcf«J>i<J>tltcr)cm

©tubium , bajj er innerlid) eine richtige ^otge fyaben möchte

in Gntnncfelung ber £>inge. „G3 ift bie 3eit ber fafyrcnben
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£abe gefommen," pflegt et ju fagen, unt nicbts fei mehr im*

beroeglict), aud) nid;t t>a$ Kapital unb nid)t ber ÜBeftfc , ber

einji jtarr wie ein gelS getoefen. £>amit beutet er auf reett*

auSfebenbcn 9Bcd)fcl , ebne bod) in bie fyjrematifdjen ^olge*

rangen bei? botigen 9ie<fyenmeifter$ einzutreten. @t begrünbet

inet me()r im ÜBorübergefyen fein Sebütfnijj naä) JBetoegung

unb Söecbfel, al$ ba# er ein 6r)jrem 6egtünben teotlte.

©ein Angriff ijt poetifd? unb nicr)t eigentlich focialijiifcb, ; er

flammt an$ ber gangen menfdUicben [Regung, ntebt aber au$

ben unabvoeuMidien Sebtngungen einer £ebre. Sftan jter/t

»orauö, l>a$ biefet SDiann beS ungejtümen Äampfeä leta)t ge*

nötfyigt »erben fönnte, nad; errungenem Siege gegen feine

fttftematifdum ©enoffen aufzutreten, roeil er ^eir)ett unb uidjt

Softem will , roeit er oberfläeper) im Gonftituiren unb nad;*

jtäjitg gegen fta) unb Rubere im Sieben fein würbe, ßr cr=

fdjeint gutmütiger, fotglofet, mit einem SSort fhibentifcr)er.

Qtn ben ©tubenten erinnert er gan$ unb gar , wie lange er

aueb fd)pn in ber babifd)en Kammer fijjt ; unb barauä erflä'rt

ftd), abgefebjen bon allem Uebrigen, feine ermunternbe diu»

roirfung auf bic jungen Scanner be£ roejltidjen 2>eutfäManb$.

£>iefe bilben eine ganj anbete Sugenb ber {Rer-olution als bie

jung genannten SRebulutionäre beS ÜRotbenS, namentltcr) alt?

bie berliner. 35icfe »ejl* unb fübbeutfcr)e Sugenb null unb

mag niä)t$ roiffen bem jenen abftracten ©onfequenjma^ern.

£>ie fpticfyt ifynen ba$ £erj ab, unb jene ftälte in bloä for*

melier Folgerung ift itjr tief junnber. 3>ie SRe&olutton ber
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Hegelianer nnb 23laftrten ge()t nur fo lange mit ber irrigen

jufammen, aU fte einen gcmeinfdjaftücfyen $etnb fyabcn.

©elättge bei» IReyublifancrn ber ©teg
, fo würben fte augen-

blitfä auSetnanberplajjen , unb bie rabifalen ^Ijüofoptjen

würben mit »crdd)tltd)er ©eringfctxütjung nad)weifen, H#

biefer£ec£et ein gebanfeulofer ^olitifer fei, ein SBorpoftcn*

führet ofme ©eifi unb 23ebeutung , beffen man nur beburft

fyabe, um H$ ftnnlidjc Sßotf in bie Sdjladjt ju toefen. <5o

flet>t er jwtfdjen bem nü^tenten <5d;utmeijxer ©tattoe unb ben

fjerjlo^ 5lbjrracten be$ Sorbens einfam unb ofjne weiteren

3ufammcnf)ang al3 ben 3ufammen()ang, welken ein gemein*

fd)aftlid)er fteinb bilbet, ein Vertreter ber natürlid)en SReto-

lution.

L

$>urd) i>a$ ©efec^t Sei Äanbera unb baä 9tteberfd)iefien

©agernä ift ein böfer ©Ratten auf ^»ccfet gefallen. £>aä Itr-

tf>eit berer, welche if>m wohlwollten , aud) wenn fte ifym nid)t

folgen motten, ift beftürjt worben. £)enn wenn fte felbft auf

bie£)arftellung ber ©einigen frören motten — unb aud) ba$

tonnen bie Reiften triebt gegenüber ben feftfiefycnben naeften

Jf)atfad)en — fo blieb immer nod) ein Verlangen übrig,

wcld)e3 fte an £ecfer fietltett , an ben {hibentifdjen güfjrer,

ein Serlangen , flar ober unflar empfunben r>on 3eccrmann.
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SDieä Verlangen ging im (Sanken auf einen 5lct $idex$ fyin-

aue , welcher 6ei bem traurigen Verfalle von Stilen bermifjt

würbe, tiefer 2tct, welken ftet) jeber anberä ausmalen mag,

nullte barin befielen , ba|? ftcfy £ecfer alfogleieb unb aüer

Seit mftänblich lo«fagte oon biefem Greignij}. £afj er bteä

nirf)t wollte ober nict)t fonnte, baä ifl ber fcfywarjc Strich fei*

ne$ <£d)icffal$ geworben, fowie ber Opfertob be3 eblen @a=

gern , welchen bie tüchtige gamilie atö ihren tücbtigflen 33ru=

ber betrauert
,

fowie biefer Opfertob baä $fanb be$ «Siegel

würbe gegen bie Aufruhrer.

dreimal würbe in ben wicfytigflen kämpfen biefer ©turnw

monate ein folcbeS $fanb eingeforbert, ein folch unfcbulbigeä

£aupt, gleich,fam um bie moralifdje ßntrüjhmg aufzuregen

unb ben bejahrten Sieg ju verbürgen. 33 et ftanbern würbe

(Sagern niebergefch offen , in $rag würbe bie ftürflin 2Bm=

bifcf) - ©räj$ erfefjoffen, in $arts würbe ber ßrjbifcfyof nieber=

gejtrecft , unb jebe biefer Jbbtungen würbe ein Iobe£$eicr;en

für bie angreifenbe Partei , oon welcher bie Ibbtung auege=

gangen, £aben bie Ungläubigen wie bie ©laubigen baran

erinnert fein folten, bajj unter allem 2BecbJeI baä noch in ber

Sßelt rjcrrfcfye wa$ biefe ©ott nennen unb jene nicfyt ju nen-

nen wiffen, unb be^halb tä'ugnen?

Damals im 3Beibenbufcb warft bu noch, unbeflecft oon

biefem 3roeifel ,
^eefet , unb ab, nteft nicht bajj bie Schlaft,

welche bir notfywenbig fchien, ein gavfttgeS (SittgeTtreffett wer*

ben foüte , ein garjtig (Jinjel treffen , oerlaugnet oon ber Wa*
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tion, kflecft fcon einem unfrtegerifcfyen £obe$jrmck. Unb

bod) lagen nur fed)S Socken jwifc^en km Aufruf jut SHct>o=

lution im Jöeibenbufd) unb kr Ä'atajiropfye i>on ftanbern.

§C(fct rief bamalS im 2Beiknbufd> nid)t nur jur SRei?c=

lution auf, et rief fnnju jur JRebotnttott , benn fte fei ba,

ringsum im ganjen SBaterlanbe ! „2Bir ftnb mitten in bei Re=

Solution" ! war bort unb rodbrenb kr näcfyften Tage in bcr

*Paul£fird)e fein €d;Iad;truf, unb bieferSd)lad)truf fanb ftetö

ein ktdubenkä (Scbo unter ben Seinigen. £)ic bloßen Re-

former fajjen roie gerietet unter biefem bonnernben £cr)lad)t*

rufe, unb ibr ©cf/roeigen rourbe für fläglid) unb unmdcfytig

eradjtet. 2öar)rfct)ctnU^ t>at er nocr) 2Kand>en mit fortgeriffen

an jenem 9lknk unb an ben folgenben Jagen. 3cr) I;örte

roenigftenä oft fagen bamalä , baj? er entfckiknb roirfe auf

mannen Unentfdjtoffenen. 2öenn eine foldjc öinroirfung auf

micf) möglid) geroefen rodre fo f)dtte er midi ju ben Reformern

jurüdgebrdngt. ffiarum? 6$ roar nidjtö lieferet unb roat)r=

fyaft 2ftdd)tige3 v-orfyankn in biefem 93ertunbiger ber Refco*

lution. Äetne ungeroöbnlidie traft ober 2öenbung beä ®e=

banfen£, bie micr; nur ftutjen gemadjt f)dtte, roie bieS ja eine

auä gewaltiger ©eele ktttorfpringcnk 9Jeukrung kS Ja=

lenteS oft oermag, aud) nad) Richtungen kn benen man nidjt

jugeroenbet ift ; feine 8üüe unb Uekrlegenkit beä db.araf-

tcrö bie mir eine augenblicflicbe 3nfiii»mung abgenötfngt

fjätte, nid;t$ r-on alle £>em. 9Rtttelburd>fd)nitt in Sbee, £a=

lent unb (£t)araf ter, knreidjenb roo(;l bie^ugenb ju beflecken,



28

roelcfye befreien fein tt>oütc , ober feiner 5Beftecr)ung mefjr be*

burfte. 316er mef;r nid>t. £>ie 3bee über ben ©taat fyalbreif,

bal Talent ber 9tebe ganj refyectabet aber nidt)t ofyne SRoljeit

unb auf tieferei 33ebürfnijj ofyne £ülflmittel , ber Gfyaraftcr,

forocit if)it ein fotcfyel Stuftreten entr)ültt , bra» unb tapfer,

aber mef;r ungeftüm all fraftootl, unb ofmc #intergnmb unb

SBeifyc. ©in 2Kann für ben 3tufftanb — nicr)t mef;r, nidjt

minber. 3n biefen etroal tjerttortretenben blauen 3tugen roar

guter 2BiUe unb Offenheit, aber gar fein getjcimnifjootlel £e*

ben irgenb einer 3trt; in biefem röor)tgeformten unb ge=

funb gefärbten 3tntliije mit entgegenfommenbem fmnltcr)en

SDhmbe roar ber £rot$ bei entfcfyloffenen Dilettanten, aber

nid;t jener unüberfefybare ßrnft einel Äämpferl für Itmgeftal-

tung einer 2Mt. föeidjel £aar mit Ud)tbraunem 6cf»ein um

£aupt unb Äinn gibt einen fyübfdjen [Rahmen, nacfyläfftge

ftlcibung , meiere frequem um bie fräftige ftattüdje $igur

fdjtottert, grofje, freie 33eroegung ber 3trme, freie, unbefüm^

merte Haltung im ©anjen ftnb ganj geeignet einen Partei*

füf;rer für Oenremater 511 em^fetjten , unb fo fat) man i(;n

benn auet; batb überatt in Sübbeutfddanb an ben Sdjaufen*

ftern ber 23überläben. (Sin erfet/roefener 3triftofrat bemerkte

bamall in granffurt fct)ücr)tern gegen mid), ba£ atl biefe SRe-

fcotutionlmänner feine §anbfd)itt)e unb faum ein #atltud;

brausten , unb erfahrne! bereit all icr) erroiberte , bajj fie

baburd) ben Katern befonberl empfohlen würben für bie

Unterbliebet.
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9?ie fyab' icft bie eigentlich getreuen üJienfc^en [o un*

gtncflid) gefer)cn als in bem IRe&olutionSöiertelja^t beä ftrüb*

fommerä 1848. Söaö an ©eift in ber grofen ^Bewegung

berrfdjte, baS war längft erfnnben, baä lag bot unb war ben

|>anbwerfern preisgegeben. SDicfc banbfyabten cS jnm ©cfjre*

efen ber (Stftnbet, wie Äinber unb ©Übe weldic ben Spiritus

als Ißaffer feeifc^erifen unb befoffen lachen über bie taumel*

t;afte SBirfung. diejenigen aber welche ju ben Grftnbern beS

r;errfcr)famen ©eifteS gehörten , fte würben get)öf)nt unb bin=

weggeftofjen. 6ie waren nur im 2öegc. 9?atürlicb! (Sie

fannten ben fert;ättniBmäfigcn 28ertt)
, fte fannten bie Gon=

fequenjen jencS ©eifteS, fte tjinberten mit tiefer Jöiffenfcbaft

unb 23efd)rchtfrtng in einem 3<-
vitpunfte roo man $anbhmg

unb wieber §anblung , nirgenbS aber 2Öiffenfd)aft unb 5Bc*

fd}tänfung brauste.

£>er Äanjler Djenftjerna foll ju feinem Sofyne wie jum

Jrojt gefaxt baben : £>u glaubft gar nicr)t, mein ©or)n, mit

wie wenig ©eift bie 2Öett regiert wirb ! .fntnbertmal würbe

man in biefem grür/fommer baran erinnert. Regieren ift eben

fyanbeln, unb baS £anbeln gelingt am beften je weniger es

in feinen Jriebfebem gehalten wirb burd) Strahlen ton ©e=

banfen.

2öenn id? mir 5IlleS vergegenwärtige was in biefen üfto*

naten, unb namentlich, beim 23eginn, an ©eift jum Sorfcljein

fam um baS 33ater(anb neu 51t geftalten, fo rauf id) mit 23e-

fd)ämung eingewebten, eS war f>evjlid> armfetig unb bie @ei=
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fte«armeu marinen bett meiften Sonn. Jreilid) ! Sic »erben

fpfort »etjtanben oon bei großen Waffe, unb t-ie grofk Waffe

bandelt midi Stidjroorten. 58er mit fclcfjer ftuyfermünje am

bellen ju flintpent roeij?, ber ift bei mädjtigjte Wann im Wär-

men einer SReöolution. Xe^tjalb ift ba« ®an$e beef) c^roß unb

wichtig
, fotoie i>a$ ftuppelgemälbe im ©anjen ein Annjtrcerf

ift, röie grofc unb ausgeweitet bie Citren in ber 9car)e'er=

fd) einen.

Sold) ein Shippelgemälbe war in granffurt ]\i fefyen oor

unb wäfyrenb bes 53orvwlamente. @e barf alfo gar nid)t 6c*

fremben, wenn inele Figuren biefeä ©emälbeä grob unb au$=

geweitet erfd)eiuen fofcatb man fic in ber 9iät>e betrautet.

Damals fretlid) , e§e man in bie richtige Entfernung jiirücf=

roetcr)en tonnte , ba gab cl allerbiugs mannen erfdneefenben

Schlag auf bie feineren Heroen. 5In jenem Sföenbe jum 53et=

|>iel »erlief ieb auf eine t>atbc ©tunbe ben glübenb beiden

Saal, nm auf bei Strafe frifcfyeSuft $u fdjopfen. 3d) meinte

aueb binlänglicb unterrichtet ju fein über bie Wetnbeit berer

reelle morgenben tage«! Sij> unb Stimme t;aben würben in

ber ^aulstu-dw unb welcfce jefct fo aufmerffam fdnoiegen.

Die föepufclif wirb nicht ert'lärt in ber jßaufäftrdje! Unb bie

Sugenb wirb toben gegen uns, bie fte t)eut noch ale 5>erbüu=

bete begrübt — bie$ war ba£ SHefultat meiner 2?eobaditung,

unb faum fyatte id; ce leife oor mid) t;iugeforod;en, ]o ftüi^tc

wie bonnernber ffiogenfdnoaü ba« ©efd;rei be$ 53olfö auf

midi ein : A'mrrah l;odi , bie gfteir)eit , bie 9Iepublir\ bnrrar;
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tyetyl £te Strafe am ffieibenbufcbe war ootlgeofropft »on

2Renf$en, unb €>d)üffe fnalltcn unb taufcnb Stimmen biouf*

ten , unb qualmenbe $ed)facfe(n warfen rotfye ßid^tfrreifen

burd) bie bunfle 9cacr;t über baä 2Keer r-on Äöpfen l)in , nnb

neben nur auf bem ^arterrefenfter be£ 28eibenbufcbe$ erfebien

auf einem ©tuljte ein {(einer 9)canu unb gejHcnlttte mit ben

Firmen. Wn^e! föufye! Qx will fprecfyen! ging c$ über bie

2Jcenge l)in, unb er foracb , ober richtiger: er febrie. 2öer

iji'S? — „Stille" ! erhielt id) uufanft jur Antwort.

2öenn eä fo ftanb mit ber Seit , wie biefer fleine SJcann

Gilberte, fo war bie SReOublif unb baä taufenbjd't)rigc SHeicft

nicfyt nur »er ben Xfyoren granffnrtS ,
fonbern innerhalb ber

Ib/Ore , unb wenn bieS Äopf an Äopf oerfammelte ^ublifum

morgen baä ^ublifum ber ^aultffircfye bilbetc, fo mochte un=

feie 28ei«t)ett oon oietjjig Sauren nod; fo weife fein, ber [Re*

publif ober bei) einer republifanifd;cn ^Regierung tonnte jte

morgen nid;t entgegen. ©efyt 3l)v, fo benft ba£ ÜBotf, Ha

wirflidjc 23olf ! rief mir ein ©egner ju, ber unweit bti 5ieb=

ners ftanb — belügt e$ nur nod) einmal , reigt e$ nur nodi

weiter! Unb nun begann ber fleine üDcann eine3lnrebe, welche

in Superlativen uictjtt? ju wünfd;en übrig tief}. 3ebe #err*

liebfeit ber SSelt jtanb beoor
;

jebe 9cnvbertrad)t war bei bem

geftürjten ^errfdjgefcfyledjte ,
jebe Jugenb bei ben gelben be$

Jage«
,

jeber 2ot)n war finberleicfyt ju tiaben , man brauste

nur bie £anb auejujireefen , nur ben 2Jhmb , nur bie Singen

ju öffnen.
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Qjßarum backte icfy anG(;riftu«, bei im €>ottitenf<$eitte be$

Orientes auf bem 93erge am <5ee ©enejaretb, gefcffcn unb

bem Wölk 2ßei$f)ett unb 3ufunft geprebigt ? SBarum ? 2öeil

ber Heilte aus bem ftenfter prabjenbe 3Jiann r>or eittigenSaf*

ren eS mit ber Religion t>er[ud;t f>atte, als eS mit ber *ßoliti!

nod; nid)t ging. Damals r)atte id> ih,m eine furje 2Mle mit

Stnt^eil mgebiut, tonn jebe Eröffnung inä greie unb 2Beitc

raar bamatS raillfommen. 5118 ich. erfannt (mite H$ nur eine

alltägliche 5lbftdt unb feinetlei 2Belt ba(;inter fei , t>atte ich,

nidbt mefyr hingehört unb bell üftann rate feine 5lngelegenbeit

»ergejfen. 3ej3t ftanb biefer üjofmnneS Sftonge neben mir, unb

feine ©runbfätje tonnten unb wollten fict) betätigen. 5öaS

cinft 93ergprebigt raar erfd;ien jeijt alö ^cnfterprebigt. Qtä

fehlte ber 33erg unb e$ fehlte ber See; bie £öbVttttb bic

Jiefe. (Jbrraürbiger Stiftet be$ djrijtltcfyen ©(anbeut , nie

bab' icb/ flarer empfunben als an jenem 5lbettbe tton raan*

neu Deine raeltbejraingeube DJJacbt ausgegangen fei über

alte 2öelt. S5u Knfpracbjt ni^t , Du forberteft. Die ©ntfa*

gung, bie Eingebung unb baS Opfer lel;rteft Du. D>a$ ®e*

Ben unb uidjt baS 9ce(;men letyrteji Du. Dies ergebt ben

2ftenfd)en, bieg »erebelt tytt. Dies bringt bie tieffte 5Jcad)t,

bie 9ftad)t über fidt) fetbji. 9htr wer ftd) felbft verliert, ge=

rahmt bie 2öelt — bieS SUiotto beS neuen SejtamentS raarb

mir in jenem 5mgenbüefe beutlid), baji mir baS #er$ erbebte.

Diefer ^enjtetptebiget, ba$ empfanb ich, ganj unb gar, ift ein

ohnmächtig Sdutfrobr, raelcfteS jeber SBinbftojj finden fann.
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Greift ift er
, gewiffenloS , tHetteid)t nur barum gewiffenloä

weil er ju wenig weifj. 9lber »er ein ©otteälefjrer fein will,

unb on fo grojjem Jöenbepunfte ehteä 2>olr"e3 ni^tS $u fagen

fyat al$ politifdje trafen ofine innerliche gorberung an fid?

fclbfl , unb an ba$ fyordjenbe 33olf, ber t)at feinen ©Ott für

l>a^ 2Mt\ fonbern nur einen ©öjjen, ber wirb f)inweggcfegt

»on bemfelben ©türme reellen er mit fyeraufbefebworen, unb

bie taufenbfad) jurufenben Stimmen biefeä $olfe3 ba$ ftnb

boble unb nichtige Stimmen; baö ftnb (Stimmen, aber c$ ift

niefet bie ©timme beä 23olf^. 3)cnn btefc wobnt nur in ber

SBafyrfycit, unb bieSöafyrfyeit iftniebt bloß fuj?, fte ift auefc bitter.

3* warf faum einen QMicf auf ba$ blaffe , bürftige

üttännlcin im genfterralnnen , welct/eä glüeflicr; in OberfläA*

lid)feit ben Moment fer/lürfte unb r-erlor mit bem Söumbum

ber großen £aufentrommel , unb td? brdngte mid) ärgerlid)

burdi ben Raufen, um ftiüe dlatfyt unb Ginfamfett ju gewin-

nen. Söiberwcirtig erfdnen mir auf einmal tue 3uCunft be$

näcfcften, fo wichtigen £age$. 9iid)t wegen be$ Äampfeä,

fonbern wegen be£ f)ot)len ©efer/reieä weld>e£ ben Äampf be-

gleiten, lüelleidjt auämacfyen werbe, $ür egoiftifd;c$ $ielre*

gieren im 33aterlanbe bat nifyiliftifcfye Regieren ber einen unb

unheilbaren 9Jiittelmd§igfeit eintaufcfyen ju follen, bai wäre

ein flägtidjcr Saufet; gewefen. Unglücflidje Äranfe pflegen

eine Gr(eid>terung barin ju ftnben bafj fie mit 90Wu)e unb

9iotf) einmal auf bie anbere ©eite gelegt worben. Gin trau-

riger Qkbanfe.

3
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Tic jeil trat ftill, benn e$ rcar um üföttternacfyt, unb tu

tiefer ©title bradjte fte mir eine tröftlidie (Srinntning. ©e=

ftern unb öötgejlera ^c^ Sjtöenbl batte eS ebenfo tebnevifebe

Siityüge von tviditigen Mitfömmüngen gege&en , ebenfo rott)

glübenbe ftacfelu unb hacknoe 23üc^[cn(ciniffe ; 3otban ttar

eingeholt »erben unb (iifemnann ,
§»et äRannet bei alten

ÖregrmentS, bind) lange ©efangenfdjaft fdnver geprüfte ü)cän=

uev. ©ie »erben tiefereu Snbalt für ein neue! ©eutfdjlanb

gefammelt haben , utlb fte wirb man boten , wenn audi nur

aus SRefpect für langet Serben , unb Xablmanu ift ca unb

mancher anbete ©oranger, unb mandjei anbete beut baä

vei< nid)t nur voll ift von 2Battung fonbern aud) von ©e=

banfen

.

Aieitid) — ücd) »ogn atlel erjagten »a$ einem liäitmev

in ber leuton Wadit bei alten £cutfd)laub burdj ben .Hopf

tanjte! l'iidjt einmal bte tragifdie ©timmung blieb mit treu

bie §um (5'infdilafen. £a batteit fte um bie SDitttaglgeit einen

eingetvadit, einen Seriiljmten. 3d) fianb gerabe neben bei

•Vauvnvadv alv? fte ibn vorüber tranäpjortttten in lauter l'iebe

unb greunbfdjaft. W\d) büuft fie batten ibm ektenÄranj um=

gebangt, [ebenfalls nur von flattern, benu231umen gäbe noer)

faum am vorlebten 5Rärjen. SBieMcfyt irr ich mi<$ aitcii mit

bem ganzen orange, er gebort nur §um Srinnerunglbübe

meiner SSergleidutng. £er ©<$ü£enföttig bei vorigen 3at)rel

nämlich in meiner ^eimatl) pflegte in [oleber aohu berumge=

fübrt }ti werben junt 3?id)en , ta% man einen neuen brause
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unb ftcfy bei ^rincipä falber nod) auf furje 3eit ftdjtbarltcb,

bei alten bcbtene. dine fleine <Sd)aar umgab tiefen politi*

fcben £d)üt$cnfönig, welcher redptl unb linfl f>in fo gewiß

um Gntfcfyulbigung lächelte unb niefte atl flüflre er vex ftd>

fyin : aä), tai ifi ja ju inet ! Uebrigenl fcfywarjcr ftraef, re*

präfentable gigur mit r>ieüeid)t etwa! gu finden Seinen unb

i$u fcbwacfyen Straten im üBeifyältmf} jum ganzen ©ebäube
, fo

baf? man bem ©anjen nid;t $eftigt'eit jutraut nod) tidjtigel

Üevbdltnijj. Sebenfattö aber ein malerifdjcrÄopf burd> fdjnee-

wcifjel £>aupt= unb 23artf>aar. SJhir i>aö Sädjeln, tat unvet«

fieglidje , ftörte , bal öädnin w&tytö tfotffym JÄein unb 3a

binburd) lärf>clt, welche« ben gern jerftort unb bie Sieoe ent-

wertet. 2Öo bie Äraft fefylt, ba fehlen nicfyt immer bie

2ßorte — biejj roaren meine legten balbflaren ©cbanfen in

ber legten 9iad>t baes beutfdnm ÜBirobeStagel. Sin ärgerlicher

Iraum verwirrte bie ©ebanfen : fd;war,$ unb weiß gef<$e<ft

trippelte ein 23ocf untrer auf fteinernem (iftrid; unb glitt

redete unb glitt linfl , unb ftobolbftimmen riefen »on oben

unb unten, es fei feiu23ocf, er föuue nid;t zeugen. 3llfo

beunrufjigeub für ben «Schläfer war ber leljte 2Rarg eiugetre*

ten. 2Öie wirb er auefet;en wenn ifyn bie ewige 'Sonne be-

fiehlt, bie unbefted?lid)C?

!
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5,

Die 9Äenfd;en behalten ifjrc ©efpenfier ; e$ weebjeln nur

bie tarnen. Sin abfd)eulid)er ©ebanfe am borgen tti legten

2Jcär$1848. 3d> fyatte bie erfle feierliche £anblung be$ neuen

Uebergangä »crfdEjiafen ; ber <$räftbent für baö Uebergangä-

parlament war gewählt, unb gefpenftcrfyaft trat mir bieSttadj*

ricfyt entgegen eS gleite biefer *ßräfibent auf ein £aar mei-

nem „<Sd)üfcent
,

önige", welcher gejtern beim (Sinfcfylafen an

meiner ^fyantafte »orübergewanft , meinem „Scfyütjenfönige

r»om »origen Safyre" ! ©efyenfrerfyaft ! Die ^fyantafte fleiner

ftiuber erfinbet, bie $f)antafte großer ftinber finbet. (Sollte

im neuen Deutfcbjanb nid)t$ weiter ju fjaben, alfo aud) nidjtä

weiter ju finben fein alä waä bie geiler beä alten Deutfd)=

lanb$ jur Steife gebraut, aud) in un$ jur SRcife gebraut

bie nur fortwätjrenb Dppofttion getrieben? (Sollte ftcfy'ä er=

weifen, bafc wir eben fo fefyr fdnilb wären am alten Deutfdj*

lanb alä jene .fjerrfcfyer bie im (Sturje begriffen waren? Da£

wäre hübfelig. 3a, tn'ä (Jlenb ber SBilbfycit werben wir ge*

trieben werben ober un$ mübjam retten auf eine bürftige

Station jum 23e|feren.

©o badete id) jiemlid) btifterer ©timmuug al$ id) um

1 Ufyr jum erftenmal nad) ber ^auläfircfye ging unb unter*

wcg3 erfuhr wa$ bereite gefdjefyen fei. 3m Äaiferfaale bes

JRömerä fyatte man ftd) r>erfammelt gehabt um bie^ßräftbenten
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$u rollen. Damit feine Stiftung oorjeitig »erlebt würbe

tjatte man jum erflcn ^rdftbenten einen üttann ober richtiger

einen alten #errn gcftäfytt ber jeber Stiftung gefallen rootlte

unb be&fyalb feiner genügen fonnte, einen ©efyeimenratf) r>o(I

liberaler 2BüJcnfd)aft, einen #eibelberger ^rofeffor ber JRedtfe

unb emeritirten «ftammerprafibenten — üftittermaier. Unter

bem ©eldute aller ©locfen unb bem Donner ber ©efcfyüije

mar man aus bem Körner fytnübergejogen in bie $au(äfird)e.

Dort fanb trf> baä erfte beutle Parlament , umgürtet wie

»on einem Säbel t>on einem publicum tnetcr)eö mof)l fünfmal

fo jafylretd) mar <xU bau Parlament felbft , unb rcelcfyeS mit

Scheibe unb Älinge »ernefjmltä) raffelte. (Sin publicum flei*

ner fübbcutfcfyer Staaten, roelc^eä einem Organismus beS

großen ©anjen nur ungemeffene 2öünfd)e unb feine Opfer

ju bringen fyatte. Diefe *ßaulsfircf)e mel^e fo leicht ju tjaben

mar
, fd^eint einem ungefcfyitberten ©orte ber 3ufunft geunb*

met morben ju fein. 2Äöge man if;n balb fdjilbern fönnen

biefen ©ott. «Sie ifi ein runber £empel, beffen äRittelgrunb

ringsum burd) Säulen abgegrenjt mirb. 3n biefem bittet*

grunbe fa£en auf ftircfyenbänfen bie erften bcutfdjen SBolfS*

Vertreter, gegen Mittag fdmuenb auf eine föebnerbüfyne in

©eftalt einer Äanjel , auf eine $räfibentfcf)aftSeftrabe tnnter

biefer Äanjel, auf rotfje $orl)änge mit Sd)marj unb ©olb

gefäumt unb mit bem sroeiföpftgen föeicfySabler gefcfjmücft

fyinter biefer (Jjtrabe, unb auf ein romanttfcf)eS 23ilb ber ©er*

mania, fjoct), fyod) über bem ^räftbenten, etn23ilbr>otl ßrenger



38

Unf^utb aber geringer Äraft. hinter btefem Äern= unfc 9Jtit=

telgrunbe, alfo hinter jenen Säulen ftetgt ampf)iff>eatvaltfd>

nod) eine tücrfad;e 9ietf;e t>en hänfen auftoärtS ,u freit Jen-

jlcrn, ein 23erg ber feine 9Wpntagnarb3 erwartete unb auf bei

üftorb*2Bejrfeite fpäter and) gefimben f;at. 3e£t {trotten biefe

JÖergfcänfe öon 3tffö<wem - welche ben friert unter ihnen

jt^enben $ariament$gtiebern über bieÄöpfe, in bie Äarteu

unb £afd;en fa(;en unb in bie Dl;ren raunten wie ©efange*

nett beä SBotfd. 28ef)e ben (Befangenen, wenn fte ftdi nicht

für frei anheben wollten
, für fef)r frei ! $cfy obm um ben

©djettel be$ %tm$tU, in gleicher £bbe mit jener ©ermania,

läuft bie .öauvtaalerie , weldje fünf$ebnl;unbert bis jteeitau*

fenb 3nfd)auer, 3^örer, 3ufpred)er trug. (SS war ein gc*

bieterifcher Slnblicf ber Solfäfoutieranetat. Sprecht unb be*

fehltest ba unten ttaS 5^r toottt , aber fürchtet unfern 3^'»

wenn c* unö nicr)t gefällt ! 2öir tnranniftren (Sud) fo weit eä

irgenb angeht, unb wenn eä nid;t mehr angebt, bann iji bie

<oour>eränetät wteber bei (Sud; allein, fciS artet) 3(;r fte wieber

getbeilt unb übertragen habt unb bi£ auet) 3t)r mit ben neu*

gefdjaffenen Ferren marftet unb ringt weil fie (Sud) leibltd;

befeitigen fowie 3(;r un$ befeitigt. £)ieS ifi ber Sauf ber

5Belt; bie Duinteffenj be$ jebe^maligen (Mfreä ber Jctr

!rted)t enblicr) immer in eine ittupfchale , unb bie Diujjfchale

wirb immer mugolbet, gleichgültig auf weld;em Saume fte

gewachsen. SQBtr freuen un£ tod) f er ber £anb ba$ aud) wir

einmal beim felbfterwäblten 2Iuögang^uutfte flehen unb jum
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erftcnmal fcitüRenf^cngebctifen empfittben: 2>eutfd)lanb toitb

conftituirt Don unä £)eutfcr;en.

^leufserfi merfwürbig in betttf^et ©c[dnd.)te war riefe

$erfammlung be3 SorparlametttS. Revolutionär in ilnem

Bufdnütt unb boefy auf allen SJlatym , in allen &nopflöd>crn

unb in intern gutter nad) llmftänben unb Äiäften legalifirt

2ßer Jemals Sanbftanb gewefen, tjattc Sitj unb Stimme;

wer ton irgenb einer Solfötoerfammlung erwät;lt war be$*

gleiten; wer r>on irgenb einer Corporation eine 23eglaubi=

gung i>atte be£gleid;en ; unb wer baä 3lße$ nid)t aufweifen

fennte , ber Siebenercommiffton aber alä Patriot empfohlen

fd)icn, ber fonnte tfon biefer, bie bed) ebenfalls eine revolu-

tionäre 2)kd)t war, ben 3utritt erwirfen. Sin SBefannter öcn

mir t)atte r>on einer ifraelitifcben ©emeinbe meiere 2>oIlmad)=

ten in ber $afd)e bie er an $reunbe »ert^eilte. Sßelcb/ eine

:»oetifd)c Sronie! $>er Sfraeltt weld)en ber bisherige Staat

geächtet , er »erteilt Sollmacfyten jur 23ilbuug be$ neuen

Staate^ an gute cer>orrcd)tete (£f)riften be$ alten ©taatöwe*

folg. «Sold)' eine mannigfaltige Sftifdning maä)t ba$ 2tor>

Parlament ju einer ber intereffanteften (Srfdjeimmgen in ber

©efdnd)te, unb bafl ber Shmbeätag; ber 2hmbc3tag ! unb>

fcbreiblid) befliffen war biefe gemifdjte ©efeflfdwft ju begrüß

fjen unb anjuerfennen, bamit er nur felbft nicfyt vor ber Seit

begraben werbe , baä mad)te bie Grfdjeinung oollftänbig yU

fant. So alfo geftaltet fid> eine beutfd)e Revolution. 31;«

erfte Sorge ift : ben Xitel einer Revolution abjule^nen unb
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bie £anb be$ alten gembe$*<Statu$quo forgfälttg jtt wafeben

unb ju fdubem , bamit eine Irauung mit ü;m wenigen« an

bie linfe £»anb möglid) wirb. $>er alte 33unbe*tag wufd) unb

fäuberte aud) an jtcf) in jenen Sagen ärgerlicr/er £od>$eit ber-

geftalt tx\$ bie ©ermania fofd) einem reumütigen Scfywie*

^erfo^nc unmögltd) tyx Äopfnicfen r>er[agen fonnte. ÜKan

mag barüber fpotten, aber äugeftcfyen muß man, ba$ in fol*

djer familienfjaften JRefcolution etwaä tief ßieben^würbiges

unb (StüiUftrteä liegt.

6.

9Uä ber ^ränbent (eine Wntrittörebe f)ielt, ba fa^ eS frei*

Hcf> nid>t au$ al$ cb Öiebenswürbigfeit unb (Euülifation fyin*

reiebenbe traft fyaben werbe , unter feld/ einem *ßräftbium

ba$ wogenbe üfteer ju befjerrfcben. £>aä 3fteer fcfywieg rooty

noeb,, aber man fpürte biä in bie gingerfyi^en, i>a# folcr/ ein

Steuermann nicfjt genüge. Gä war etwas <Sü$iict)e^ in bent

Vortrage an bie „beutfcfyen Mannet unb lieben greunbe", e£

waren grojse Sßorte Dom „(Jrwacfyen beS liefen" neben jwerg*

fyaften ^Beübungen »om „9ciebergebrücftfein" barüber kafy man

ifjm bie (Styre angetan , fur$ e$ war ein ©ett>ebe tum fer/ein*

barer Äraft unb wirflieber ©cfywäcfye, ein ©ewebe r-on fo lau»

gern gaben, bafc id) in ben erften fünf Minuten an folgern

2öeber öcrjweifcite. SDiefe meine Serjweiftung erwies ftd; im



41

Saufe be$ Vorparlament« nur gar ju begrüntet. 2Ber an bie

Spitje geftellt roirb jum £errfcben, gegen ben rieten ftcb aüe

©cfyüffe, bi$ er früher ober fpä'ter fällt ; bie$ ifl ba£ «Sctucffal

menfcfylidjer £etrfd)er. 28et aber au bie Sjrifce fommt unb

niebt t>errfcb,en fann, roem bie Jragöbte tterfagt ijl, ben geißelt

bet Spott, ber unbarmherzige. £)amal$ fct)on erfyob er fein

frecfjeö ©eftc^t unb fagte mit fpifcem ginger b/injeigenb auf bie

Gjhabe : biefer SRebner fucfyt nun fo lange fcr)on ben $unft,

roo 3a unb DMnftcr/ berühren, roirerleben'^, bajj er ib,n ftnbet

!

9iicr;t boeb,, rief ein anberer, biefer föebner t)at bie grojje (Eigen*

fdjaft ber SBeiber, auä fturd)t mutfyig fein ju tonnen, mutfytg

unb Derroegen ; er fpridf>t unb jtimmt für einen europtifdjen

ftrieg, bamit ifjm mcr;t baä foufceräne $olf ber ©äffe bie

genjter einroirft.

6$ roar für mict; ein roofyltbuenber ©egenfafc , al$ balb

nacb biefer ^IntrittSrebe Struoe auf ber 3tebnerbüf)ne erfd)ien

unb einen ganj nüchternen, ganj rabicaten Antrag entroiefette.

Gä roar boct) „Scfjneib" barin , roie mau in Sübbeutfcfylanb

fagt. 6$ roar 5Ibfcbaffung unb 21uff)ebung unb 9luff)ebung

unb 2lbfcf)affung in fünfjeb.n Paragraphen. 23enn man e$

jetjt überfielt, fo fyat man mit 9Iu$nat)me bon jroei ober brei

fünften gegen all' biefe 51ufbebungen gar nicb,tö einjuroenben,

unb roenn mir nicf>t grünblicbeä Unglücf fyaben, fo werben bie

meinen biefer 5lbfcb
/
affungen burcfygefefct. 51ber fte follten buref)

einen einfachen Qluäfprucr; be$ Vorparlaments becretirt merben,

unb ber 15te ^aragrapt; lautete: „5tufbebung ber erblichen



42

Üftonardne," unb bot lefcte Sag bt$ Dtebnere befagte: „JÖtr

»erben in Jranffurt vereinigt bleiben, b\$ ein frei gewähltes

Parlament bie ©efdncfe 3)ent[d)(anbö leiten fann. SWittler«

weife »erben wir bie erforbcrltcfyen ©efeijeSbortagen entwerfen

unb burd) einen fretgewa^ltenSolIjieb^tngSauäfdnijjbaägroÄc

2öerf ber JBiebertyerfteÜung £>cutfd)lanbei vorbereiten."

5f[fo Vrciüforifdw Regierung unb SRepublif.

hiermit, burd) fofortigcö ^uSfpredjen ber (Sonfequenj,

fpalteten fidi an jenem borgen offtcteB bie Sager. £a£ war

fein ©lücf $>cnn cä war eine grojje 3af)l »erlauben, rt>eld>e

ju burdjgreifenben äftafregeht entfdjlojfen, aber ebenfo ent*

fet/toffen war, nid;t in jene (Sonfequenj einzutreten. GEtn Saget

läbmte nun t>a$ anbere auet; für SDcafjtegeln , welche beiben

gemetnfd)aftlid) fein tonnten , welche man aber nun , auf ber

#ut bor ^intergebanfen , miptranifer) anfaf).

£>er 33lifc war alfo g(eid) in ber erften ©tunbe burd) bie

s#aulsfird)c gefahren unb bie ©ewitterfd)wüle warb bemertlid).

tiefer babifeben republifanifd;en JRict)tung famen bie ©ad;fen

ju £ülfe, unb jwar in einer 2öeife, bie ganj diarafterijtifd)

war. $)et warme Snlmlt fte()t Urnen nidjt fo ju ©ebote wie

bie fiifyleSorm. $)ie ©ef^äftöorbmtng, bie$ wichtige (;öl^erne

$ferb in jebem Parlament, würbe gfeid) bei biefem erften ?(n=

griff alä lurnierrofi befiiegen. £>ie Siebener nämiid) Ratten

ein Programm »orgefegt , um weldjeei fid) bie 5Berf>anb(ungen

be<3 Vorparlamente bewegen foüten. 2)ie$ Programm war

befeitigt, fobalb man auf ben rabiealen Antrag Struoe'S ein*
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ging. Scbaffratb alfo auSSadjfen trat auf unb empfahl ton

„bemühen SDfätbtübern" einen SuSfctyuf 511 ernennen, bamit

nicht nur baä Sieben« Programm, fonbern au* jcbct anbcre

Ütntrag geprüft unb jur Seridjterjrattung vorbereitet würbe,

berin bie Siebener, übrigens fet)r achtbare Scanner, feien boch,

nicht bie Orepräfentanten btefer nun gegenwärtigen Parlamentär

oerfammlung. SDiefer gattj logifcheVorfcblag warb mit eifriger,

burcbbringenber Stimme vorgetragen öon einem abööfattfdj*

fattelfeften, flehten Spanne gefunben, gewöhnlichen ^luefebenä,

beffen ftechenbe 3htgen unb fteile-öaare anbeuteten, bajjerfein

gormencrebo leichtlicb mit ber recbtbaberifcben ^eftigfeit etneö

Dr. Gef — Sutber fpracr)'^ auä otme $unft — behaupten

fönne. 2öo ber 3nhalt fehlt, ba wirb bas erwählte formelle

Grebo ,u allen 3«ten am ©rimmigften vertbeibigt. $ier unb

in biefem Slugenblicf war ber (Sct)affratb/fcr)e Antrag von ent*

fcbeibenber Sebeutung ; würbe er angenommen
, fo war auf

bem Siege ber gorm baä erreicht, waä (Statte burch, Gut*

fyüttung beä 3nbattä, allem Qtnfcbein nach, baä bei^t ber er=

ftch,tltcheu Stimmung nach, bereite »ertöten hatte: las Struoe'r

fdt)e Programm tarn $ur Erörterung , unb ba3 Vorparlament

roar burch Stttfefntng eineö QUiefcbuffeä auf längere
,

ja auf

unabferibare $>auer eingeleitet. 2>ie Aufgabe bloßer Vorbe*

reitung , mittelbarer Vorbereitung , wie fte wob, l ber 9P^ef>r=

$ar)l oorfcb.webte , war bann plötzlich perroanbett in bie 5luf=

gäbe unmittelbaren anfangs, bie parlamentarifche (Jpolution

roarb eine parlamentarifcbe Devolution.
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Daä erfannten bte tfüfjrer ber Siebener roof)l, unb2öelcfer

eilte auf bte föebncrbüfme, oon btcfctn ®ange bringenb ab$u=

mahnen. «Seiner .£eftigfeit roar abjufefyen, baj? et bie ©efabr

für fcf>r grojj fyielt , unb roer überhaupt SBelcfer nur beim

Vorparlament $at [preisen fyören, ber roirb fagen : bieS 31uf»

treten, bei welkem er feinen ganjen Äörper burcfmnanber

fcbüttett, ati toolie er ftd) afl' feiner ©liebmajjen »erlern

fürba$beoorftef)enbe.f>anbgemcnge, tiefe ^ötjercSHöt^e, welche

ifym bU auf bie Stirn hinauf fteigt, bieferfeifenbe, troijenbe,

fyeraudforbembe Ion , biefeä jiofcartige , heftige Streifen iji

feiner Sacr)e nid)t günjtig, fclbjt bei benen nicfyt, rodele feine

Stnftcfet unb Meinung tbeilen. So ift er aber irict)t immer auf

ber Oiebnerbübne
,
fonbem nur bann , roenn e$ ftd) um ein*

feb/neibenbe fragen banbelt. 511$ üJcann, welker burcr) lange

politif^e unb nnffenfcr)aftticr)e ütyätigfeit ein weitet gelb be*

fjerrfcfyt, ijt er ftet$ mit fo inel ©eftcr)t$piinften auSgeruftet,

unb bei allen fragen fo com großen 3ufammenf)ange burcr;*

brungen, bajj er atlerbing^ niemals bffentlicf) rebet, ohne

nac^brücflicr; gefaxte unb ausgekrochene 9tid>tung, H% er

atlerbingä biefe 0tid)tung ftetö um fo fcfyärfer fyeroorljebt

burcr? ftarfe Betonung unb breinfabrenbe ©ejticulation
,

je

mef)r er eben in feiner gülle ton ©cjtcr)t$punften £albri<r)tU

geä unb #albbered)tigte$ abroeifen mufj ; aber er tf)itt bicö

nicr)t immer fiojjartig, nicr)t immer fyerauSforbernb, roenn aucr)

immer bi$ auf einen gerotffcn©rabunfcf;önunbrec^tr;aberifcr).

3n ber Debatte um Unabl;dngigfeit ber fttrcr)e bom Staate
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jum 33eiftnel, wo er gegen ben 9fa$fprud> bee ganzen $rineip$

rebete, ba fyatte feine ffiebe einen biel ruhigeren Söeüenfcblag,

unb nur einmal, al$ er t>or ber^fortenbffnung für bic3efni-

ten warnte , bäumte ftdj bie 2öoge feines SSorteä fpi^ auf.

Sprint er ferner in fleinerer Serfammlung , H ift Wkä an

if>m fanfter unb milber , unb in ganj f(einem Greife ober ju

3»eien ijt gar nid;tö ju fpüren ttoti jener ^eftigfeit, ba ijl er

bis jur 5Inmurt) roeid) unb eingefyenb unb weift vottreffltd) ju

boren, befanntüd) fonft ba$ 3*Ji^en eines (Staatsmannes.

Sern IcibcnfcfyaftHdjet ^eftigfeit, in welker bie Öeibenfdjaft

mit Serftanb unb Silbung burd>gel;t gleid) einem übel ein*

gefahrenen ©efpann rofyer ^ferbe, tum S^neäblenbung unb

2krblenbung ijt Skicfer inbeffen immerhin niebt frei ju fpre=

eben. Sein ©eift ift fcfywäcfyer als fein 231ut, fein Serftanb

ift fteif unb, fürchte id) , einer feineren Gompofition faum

fällig. „2Mne Ferren!" rief er jejjt, „eS fommt barauf an,

ob Sie bie Slbftdjt b/aben, biefe 95erfammlung oom erften

Augenblicke an gleich in baS Aujjerorbentlicfye ju r-erlängern"

— „galten «Sie eS für beutfd), bratutnb gut, ba§ wir unfere

öjtermdjifdjen unb unfere jum großen £f>eil fo gering oer=

tretenen norbbeutfcfyen 23rüber t>on ber Jfjeilnabme an ben

53efcblüffen über bie ganje Serfammlung au«fd>tie§en ? 3d)

glaube niebt, bajj bieS beutfd), unb glaube nid?t , bafi eS

brao ift!"

liefen (Sinfprud) ju unterjtüjjen im Slugenblicf ber ©efafyr

folgte ifym eilig ein üflann auf bie Dlebnerbübne , tt>dcr)cr nur
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bieS eingige 2)cal bort gcfeben roorben ift , obroobl er eine

nachhaltige ©inroitfung auf bie beutfd)c -Seroegung oon 1S4S

ausgeübt bat , eine Ginroirfttng t»on unoergleicfyticf) größerer

SDcacbt, als jefyn fortrefflid? beclantitenbe föebner jufammenge*

nommen . tiefer SKann fyat aufjer beu fclgenben wenigen 2Bor*

ten fein lautes SBoxt mehr gefproctyen, unb £>at au* ppätet in ber

9cattonaloerfammlung gang öorne am redeten Zentrum monate*

lang fdjtteigfam gefefjen , bis er burch innere unb nur in bei

(Schrift anägebtücfte Sheilnabme erfcbityft, ineüeicbt auch mit

*Recf>t baburcb gehäuft, baf; man it>m feine Stelle im 3>er=

fajfungsauSfdjujj angetoiefen , plö£tU§ auf immer bie Haitis*

fird)e unb aud; fein 3lmt als Seiter ber leitenbeu 3*itong »er*

üej?. 2)iefer üftann, buuflen SlngcficfytS burch £aar unb Singe,

roar ©eroinuS, welcher jejjt furj unb fcbarf fagte : ber©d)aff*

ratt)'fd)e Antrag wolle baS Programm beä eriftirenben
s
2luS=

fd)uffee erfefcen ; ber s
}>räfibent möge fofcrt abftimmen laffen,

cb bie»? bie "Jlbjtdjt ber SBetfammlung fei! ©er^ßtäfibent war

aber ebenfalls ^rofeffor von £eibelkrg, ber feinem jüngeren

GoÜegen nicht fo rafd) ju 2t>illen fein mochte. £>ie @efabr

entnucfelte jta) alfo unb ftieg. -ör. 23lum r-cn ßeipjig erhielt

baS Söort, um in friebUdjjt fingenbem Jone bie begonnene

€cblad)t weiter jn führen — fanfter als #err Scbaffrath,

»enn auch nad; bemfelben 3iele : „3?rutuS ift ein ehrenwerther

Sföann", bie Siebener (lommiffton befiehl aus braven SDtän*

uern, aber — »vir hätten ja gar nid)t hierher ju fommen ge=

braucht, wenn wir bei ihrem Programme Sieben bleiben rooil=



47

ton, wir fydtten ja nur annehmen bürfcn, rvaü jene (Sommif=

fton beftimmt! €o räufcfyfatn unb f$tie$tt$ lautete bieföebe.

911$ ob ba« Sfyema gw einer Debatte, welche« r>on ben ©iebe*

nein vorgelegt nntrbe, gleid)bebeutenb wäre mit bemQiefultate

einer Debatte! 3n fofeber fdnmmernben #an>teafrr)eit, t»?r*

getragen mit priefterlicber Salbung unb bie grofje ÜDiencje täu=

fdjenb burd) unerfdiütterlidK 6id)erl;eit unb ©leicbförmigr'eit

t>cr Stebe, melbete ftd; tiefet »tätige SBolfötebnet bem ^ubli=

cum ber $aulSfitd)e. Sine aufgepulste Untidjtigfeit war [ein

erfte« 2öort , unb bie Jyorm war biejenige, weld)e burd) all'

feine ^teben gebt, bieftorm ber 3lntoniu3rebe im 3u(iu«Gäfar.

Jiie ftmd>t er ol;ne eine jur Schau gelegte niebliebe #erjfalte

d)rtftlid)er Siebe , um bie jubörenbe DJcengc ftd)er ju machen

über Jugenb unb et>rlid>e "2lbftd)t be« 9tebnere, über 2krwor=

fetUjeit unb tiefliegenben Riebet be« anjugreifenben 2Öiber=

fad) er«. 3d) glaube uid)t, baf? fid) '.Blum babei Dollfomiuen

feiner ^Ibficbt bewujjt ift ; id) glaube luelmeljr : eä iji ber 3n*

ftinet feine« Dalente«. Gr bat ftd) mit großer 95e|arrUd)feit

unb Äraft au$ bürftigen S5err)ältniffen hevaitfgebilbet. Dat)er

ftammt fein (üebanfengang , weichet fid) immer eng anfdilieftt

an ba$ näcbjre SSeburfnifj eine« mit ber Dürftigkeit ringenben

5)ccnfd)cn, unb bierburd) allein fdum be« populären SBerfränb*

niffe« ftd)er ift. 2Ba« ift ber ewige $einb be« Dürftigen'

Der 9Q3ct)lI)abcnbe, ber ©lücf'lid)e. Die Religion will barüber

tröften, will bamit tferfbbnen , unb etwa« r>on biefem religiös

fenörunbe wohnt in Dobermann. SD8iü berJiebner nun biefes
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retigiöfe GtroaS jum ebelfkn 3^^, ^ ¥^ 5
UV »«flicken

Sröfiung unb Srfyetmng beilüden , fo erfdjeint et als s}hiefler

im ebetften ©inne beö 2ßott3. 2öi(l ber (Jtebnet bied retigiöfe

Gtroaä benüfesen 511 potüifdjem 3»cife, (0 ift «n unermefjtic$e$

gelb ber Söirfung eröffnet , laä £)emagogetttr;utn in »eitefter

2fo$betynung be* SßortS, SincitS^cil btcfeä gelbem beaefert 2Mum

feit Sabren. (Jr betütert c$ mit unermübücjjem ^Ictfc, mit

einem febr refpectablen Haren SBerjtanbe unb mit einer unr>er*

gleicbüdmi ®efunbf>ett beä ftarfgebauten, gedrungenen SeibeS.

2öabrfcbeinlicb liegt in tiefet ükfunbfyeit bc$ £eibeä feine

Sdnväcbe. $>iefc ©efunbfyeit nämlid) fcerleifyt ii)in ju jeber

<Stunbe bei Jag unb bei
s
Jiad)t bic ftäbigfett, jeber angen=

blidlicben Aufgabe feinen ÜÄann ju jt eilen
; fte »erleibt il)tn

bie^afyigfeit, immer fogleid) alleä aufzuarbeiten »a$ »erliegt.

3c ift er immer fertig, fertig in bereiter Sebeutung be^

2öort$. Q$ bleibt ntcr)tö übrig in ifym ju innerem 2öaclj$s

tbum , e$ entfielt feine tiefer »erjroeigte 2ßelt , er bleibt ein

lagarbeiter , »eil er fo triftige nnb immerbar bereite 5lrme

unbSungen fyat. 35iefe ©efunbtjett ferner verleitet it)n immer

nacb ber näcbften SBefriebigung ju greifen ; benn bie ©efunb=

beit bat flar gewidmete , nad) fofortiger (Erfüllung traebtenbe

$erlangniffe roie junger unb 3)ürft. 2Ber aber nid)t faften,

roer nid)t »arten , »er nicfyt entfagen fann , ber ift nid)t für

fyofK3ietegefd)affen. ®° fommt e$, baj? man öftere glaubt,

in ben Anlagen biefeö Söotföfü^rerö einen beutfd)en O'Sonnel

fdjlummern ju feben, unb bajj man ftd) immer »teter getaufebt
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fiebt, roenn es vom ÜBorpoftengefecfyte jur eigentlichen @$tadjt

fommt. £>ann fo l> 1 1 bie erwartete (Steigerung. 3n Summa:

bie £albf)eiten feiner Sigenfdjaftetf galten ihn niebet. 6r ift

nur fyalb aufrichtig, nur t>alb n>at;r, nur l;alb gebildet, nur

halb mutfyig unb fo weitet in ben Wichtigkeit menfcblicfyen

©igenfdjafien. ®r wäre gattj, unb batte alSbann mit (einen

Dritteln eine gewaltige SBicffam&it, wenn er, (einer £erfunft

gemäfj , baö ßvangelium für bie dürftigen riicfftc$töl0ä er-

griffen batte, gattj al$ mobenter 23ettelmbnd). SBeldj einen

vollen Inbegriff eine« JBeruf« batte er aisbann bargefieflt in*

nen unb aujjen! 3nnen brannte er nur feiner £eben$ge(dji$ie

eingeben! ju fein : wie er im älterlidKit Stntmet ju Äbln let*

ben mujj in früher 3ugenb, wie er balb tner balb bort aU

8eJ)rburfdje ober Äircfyenjunge fein 33rob fud;en mujj, wie er,

H$ grünblid>c2öiberf:picl fctyöner&unft, bem Hfyeatergefdmfte,

beut frivolen! fiä) Eingeben unb bie Sergeubung von3cit unb

von eblen menfd)Ud;en Stiften trotten beredmen unb orbnen

mufj als Sbeatcrfafjkr. 2öclcf> ein biefer Ätnäuel von ©egen*

fäljen, weld) eine ftunbgrubc von ßtfat)rnngen für einen

Slvoftel ber Qlrmen ! Slufjen brauchte er nur bie obnetnn an*

jtöfjige moberne ftleibung abjuftretfen unb eme&urte, wenig*

ften« eine lange 23loufc anzulegen , unb ber ci? araftetift ifd;c

9Rön<$ unfern 3«it wie er leibt unb lebt (taub vor bemSBolfe,

ber 2Rönd) mit vierfebrötigem , fnodugem Äötper , mit bem

t'urjen, flcifd)igen#alfe, mit bem rotbärtigen fantigen Raupte

unb ber ftrotjenben ©eftd)tßfarbc. 2öenn bie 28iberfad;er je|t

4
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feine fd)maigefd)üjjten, fetten Steugtein, t>ie ©tumlpfnafe unb

ben großen üöhmb jn beut Äopfe eineö gfaunä madjeu, fo ge=

fd?ie(;t e$ nur bavnm , weil bie fcfejageube 'Jletynlidrfeit mit

einem granciScanet verborbeu ift bind) einen miplidien fixatfi

nnb lid)tfarbia,e 23einfleiber. 5lber ju fold)er ©angtjett war

eben nötfyia,, bafi er and) etteaS ©atijCö wollte. iJfidit auf ben

„'öoiirgeoiö", nicfyt auf ben ftleinbürger r-on Seipgig muffe et

feine Hoffnung fetjen nnb feine 3nt'nnft bauen. 2ßa« ftd? jetjt

in granfreid) gehalten tjat, ben 9tifj jwifcfyen Bourgeois unb

Proletarier mufjte er öorijetfefyen ; uidjt bev Halbheit bes

Kleinbürger!?, fonbern ber ©anjfe/eit beä Climen nuiptc er jid)

wibmen; bem mifjlidjen $xad , bem t'lcinen ©efcbäfte , ber

2Iu3jtd)t auf eine Stabtratl^ftede, in blauer gerne wol)l and)

auf ein 9Jcinifter^ortefeuille in £ad)feu, all biefeu leidjt er-

reichbaren fingen mufjte er entfagen frönten, bann war er tu

ber £age, gerabe mit feinen Mitteln eine fyiftorifcfte Atolle au$*

jiifüllen. (Sr t;at geiabe fo ruel SBilbung, um bie fdneienbeu

ßkbrccfyen jeber Gulturgefellfdnrft aufjubeefen, unb er i)at ge=

rabe nur fo »ielJBilbuug, um bei biefer Stufbecfung unbebenf*

Ud> ju fein , unbeirrt von ben manuigfattigen SBebiuguugeu

ju einer Sulturgefettfdjaft.

dr l>at nid;t bie Äraft gehabt , tiefen ganjeu SBetuf ,u

wählen , unb mufj nun feine Gräfte jerfpitttern in btplomati*

fd)en ^Beübungen. $>enn e<? ift feine Äleinigfeit, bie Unruhe

ju wollen unb bie Dritte ju prebigeu , feine Äleinigfeit , ein

beutfd;er D'ßonnel unb ein fädjfifd^er 6r,friebeueftifter lern
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Steele in einer Reifen fein ju »ollen, feine Äleinigfeit, beute

He JHepubltf für 35eutfd)tanb unb bie üKonarcfyie fürSacfyfen,

morgen aber bie Repufclif für Sacbjen nnb bic ÜRonardne für

Seutfcblanb ju prebigen, feine ftlcinigfeit, fyeute btc6eutral=

rerniblif unb morgen ben monardnfcfyen *ßarticulari$mu$ aU

ben Segen für ^eutfdilanb ju oerfünbigen, unb baö lllc^ ju

mtunbigen mit ber Stirn ber Söabrbaftigfeit unb Xugenb,

mit ber Salbung bieberer beutfd)er ®r)rlic^feit unb Sreue.

(£3 ift ge»ifj eine fd)»ere Atolle , »elcr/c 9lufmert'famfeit rer=

bient, unb »ir »erben noeb ©elegenbeit finben, ib,r biefe

2lufmerffamfeit ,u »ibmen. Jejst bei ber Sinfüfyrung btcfeS

VBoiUmamtä bauten roir nur unfer e^riid>e^ Sebauern aus,

bafj er nicfyt bie einfache Qiolle ftatt ber j»iefact)ett unb beS=

halb fo ferneren er»äl)lt t>at. Selbfl feingreunbScbaffratb,

ber einfacr/fte ^olitit'er »on ber 2öclt, fd)ien unfer Sebauem

einmal innig ju tr)eilen, als er bei einer fpäteren et»aS jroei=

beutigen (Gelegenheit in voller jittlid)er Gntrüftung aufrief

:

cö fei unvoürbig
, für bie SluSfage eines SolfSmanneS »ie

iMum einen 2k»eiS anfpredjen ju »ollen gegenüber ber

2tu$fage eines bloßen ÜKhüfterS. Sogar ber 2Bad)tmeifier ber

Ökfd)ciftSorbnung entlnillte alfo eine gälte religiöfer Sd)»dr=

merei, »elcfye leiber uid)t anerfannt werben tonnte, »eil eben

s3lum nid)t bie ßntfjaltfamt'eit beroiefen f;at , nur ein mober*

ner $eter »on 51mienS ju »erben. £ätte er jid) baju i>on

£auS aus entfd;! offen! £dtte er nie oon Jaliettranb gehört!

Sin Jaüetyranb beS 23olfS ju fein ift inbeffen ein 35erfud)

4*
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großer 5lnftrengungen wertt). £>amal3 beim Vorparlament

fanb er bie gemüt£)tid)e Söenbung gegen ba$ Siebener Pro-

gramm : „Stnb (Sie im Staube jcfjt , unter ber 99cacbt fc«3

Sinbrucfö, ben ba£ gefdunücfte '^ranffurt nnb ber Jubel beä

Solti auf un$ übt, SBef^lüffe ju faffen?" Hub ber jur-erftef)^

lidje 9lu$bru<f biefcä gemütfyftdjen ©runbeä fiel in bie 2öag-

fcfeale gegen baö Stebener Programm, befonber« ba ber !)teb=

ner mit ber väterlichen Vitte [cb/lojj : „3m Sntercffe tiefer

Verfammlung unb be£ fyocfynnctjtigen ©egenftanbe*? bitte ia)

Sie, noefy eine Prüfung ftattfmben ju laffett
!"

£)aä flang fo brao, fo einfad) — wer fann ba »tber«

ftet)en ?

7.

2faf biefen 9ieDner, ber alfo ebenfalls auf bie Verbanb-

lungen inä Sßeite, Unbegränjte brdngen wollte, folgte ein

tleiner 9Jcann. 9lllgemeineä Stillfd)weigen, 5ld)tung unb 3luf*

merffamfeit fam it)m entgegen. Q.ä war einer r>on ben 9Jcär-

tnrern ber geftürjten tyolxtit , unb jwar einer von benen, welcbe

jtd> treu unb etjrlid) »erhalten fyatten in ifyrem Seiben, confe-

quent in tt;rer Verneinung gegen aüe 3umutb
/
ung unb faule

Vergleidmng. 6in üJiärtwrer auä Vattcrn, (Sifenmann. @r

war am Snbe fyeimifa) geworben auf feiner Vergfejte, unb

tiefe lange, mit tapferem ©leidjmuu) ertragene ©efangenfdjaft,
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feine immerbar gteid) flingenbe falte Qlbtefynung alle« £>ejfen,

roa« wie Uefeetgaag fttngett mochte, enbücb (ein $ame felbfl,

ber difenmann ! chatte in wtö bieVorftellung erjeugt, erwerbe

mit biefem tarnen ein magerer, eherner Sftenfd) auftreten fur-

gen, ftrengen tffiorte«, t>ci^er, troctener ©an^ett. £>ie ^fyan*

tafte fyatte unä aber ein falfd>e« 23ttb auägefübrt. 3n ber

2Öirflid)feit mar e« ein blafj unb hänflid) au«fel)enber , mit

meiner Stimme mittelbeutfcften £>tafect rebenber ÜRann, roel*

djer bie 3Scrföf>nüd>£cit unb bie Vermittlung im bergen unb

auf ber Sippe trug. 3um Sitte ju führen, gut ©eftaltung ju

bringen ! t>ci$ maren bie reblid^en 2ßünfd)c, meldte auf feinen

SBorten fd)tr>ebten. So fdjlojj er ftd; bennaud) benjenigenan,

meldjc nicfc)tiS alä fofortige unb allgemeine Vorbereitung ju

einem Parlament mottten. 5lber t$ jeigte fid; boeb aud) in

biefer erfreu fflebe, ma« if)ii fpäterf)in befouber« cbarafterifirt,

unb roaä feine 2Birfung, bie fo ermünfd)te Sirfung eine«

fleißigen , brauen
, grunbreblicfyen Scanne«, fortrod'tjrenb be=

einträdjttgt, ja am (Snbe uemid^tet fyat. (£r giebt ftd) nid)t fo

roeit l;in, er fd;lie^t fid; nid)t foroeitan, i>a$ er ben möglichen

Strom , rüdfid)t«tos für ftd) felbft , burd) feine $erfon ber*

ftärfen modere. @ut beutfeb mill er burdjau« Snbiinbuum

bleiben, mill feine nod) fo fleine (Sigenfyeit opfern. Diefer

urfprünglid) fd)önc3ug beutfdjen 2Befen3fotl um bestimmet«

mitten ntcr)t verloren gelten, dr ift eine gro§e ©emd'b.rnip

unferer mirflid; poetifcbenÄraft, unfcrerd)araftcrr<o(len (Eigen*

tfyümlicfyfeit. 9Iber für bie Seit ber Äriftä roirb er un« leiebt
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»erberblid) , unb roeil er ben granjofen fcJ>lt , fommen bie

grattjofch immer rafdjer über fritifcbe gerieben fyinmeg. (Sie

fommen eben oberflächlicher batübet binmeg, »enbet man mit

JHecbt ein , aber nur bleiben aud) paneben nur ju leicht ganj

unb gar in ber Äriftä befangen , unb fommen entroeber ju

breipigjäbrigen Kriegen ober ju h,albgaren Suftäuben. 3u

ausführliche 39ered)tigung beö Güinjelnen etfdjtoett am Sicfften

bie Schöpfung eineö großen ©an^cn, nnb menn bie Scbladit

im ©ange ift, mufj man fid) um bie Schlacht ju fbrbern 9te=

gimentern anfdb,tieften , Oberbefehlen fügen tonnen. $5ie

Ü)carime be£ Stell ift unfere ®efabr : ber Stadt ift am mäch*

Hgjlen allein. $ne ÜJtarune an ftd) ift bcbenflid) in ber ^oli*

tif, unb ftc tt)iib unbebenflid) falfcb, nach ber "Auslegung, ttclcfye

fie unter uns ftnbet. 2öir bewec^feln nämlid) gar ju gern

ßigenfinn mit befonberer ftraft, (Sitelfeit mit QMrbe. £>ab,er

ftammen unfere fogenannten Originale, eine febr wertvolle

($>abt für bie Äunft, eine febr mifUd)e ©abe für bie ^olitif.

Sie fyaben oft i>a$ 9ttd)tige in ungenügenber ^otm unb blei-

ben »itfungäfoS felbft mit bem Süchtigen. £)a3 ©ebeimnijj

beräßtrfung, welche ein ))olitifd)er9Jcann ausübt, beruht eben

barin, bafj er feinen ©ebanfen unb feinen üHHtten einjuorbnen

roeifj in bie beroegenben Äräfte feiner 3eit , bajj er fte auSju-

rüften roeifj mit bcnSöaffen »erroanbter ©ebanfen unb 2öilten«=

frdfte. Vermag er $a$ nid)t, fo wirb er red)t()aberifd) unb

febroad).

3u folcfyer Originalität, roelcbe in einem Parlament aud)
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für ben ftdrfften OJcann gefäbrlicr), für einen mittelmäßigen

tbMlicb ift, geigte Gifcnmann bantalä fdjon Anlage, unb cv

bat tiefe Anlage fpätei fo confequent gepflegt , bafj fte tbn

marterttotl umä Cebcn gebraut bar. SBefonbetä a,efährlicb bat

fpäter feine Gigcntbümlichfeit bie auswärtige Sßolitit fieb an*

geeignet mit imevfduittcvlntcv,]urcvüctu. £>utdj fein Seben in

tleinen Greifen unbJBeifyältniffen, htvcb (eine fdmfcenswertben

Gigenfcbaften gemütlichen ©oblwcllen« unb erfat)rung$=

mäßiger ftenntnip in ben öeinbütgerli^eu Bufidnben wäre et

angetban, ein traniger Anwalt ,n fein für alle Sntereffen be$

©emeinbelebcitij unb für gefunbe Söertjjeibigung berfelben gegen

ba^ franfbafte i^erwifeben natb fran^cjtfcher Schablone! dr

lapt tä aneb batan niebt fehlen ; aber bie auswärtige ^elitit

ift leiber fein Sbeal geworben , ober um richtiger ^n fagen :

fein ©tecfetlpfeib. StecfetiOfetbe laffen ftcb befanntlid) reiten

ebne Uteittunjt, unb je weiter ber £ummefyla£, bejto beliebt*

gei unb leiebter fann bae Sßferblein burct)get)en. 3)ei Leiter

felbfl bilbet ftdi bann wobl ein , er reite, unb mannet 3Us

febauer glaubt tä auch, wät)renb bei Äunbige anfangt ärger*

lieb unb fy-dter läcbelnb inne wirb : baä SRöjHetn fübre ben

[Reiter unb baä 3ufet)en biene nur jui Unterhaltung, ju wae

Ruberem aber ntdjt. damals tonnte man freilieb nod) nicht

abnen, e$ werbe Gifenmann, welcher bnrebans Csnfanterift, in

bie ungarifeben fußten ftcb verirren, er werbe ben ungarifeben

Säbel nmfcbnatlen über ben «Sefenurrocf. 2luS bei Sergfejte

Äronacb erwartete man niebt einen fmfaten ber auswärtigen
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^olitif ; aber feefrembtid) war e$ atterbingS, ba^ er fid; ben

(Sieknent nick anfdilo$, okook er im€inne unb ©eifte ju

innert geborte, bafj er im 3lugcit blttf berüJikt; ganj okteSRott)

einen ^ufarenfprung machte fyeiaul an* ifyrem Programm.

©tatt bie Sickner ununniuinben ju unterjrükn, furfjte er fieb

ein (Sinjetne* krau* au* t&rem Programm unb empfahl bie*,

führte alfo be*t)a(r> gleid) ben erfreu Streif, toeil er ifyn ber*

einleite, gefäklicr) für feine eigenen 3)(eiuung*genoffen.

„Waffen 6ie alle fragen ber <Siekner * Sommifjton au* bent

'Stiele," rief er, „unb kfdäftigen Sie ftd) bamit , rote H^

beutfd^e Parlament am fct)neüften fyergeftettt werben fanu."

2lcf> roa*, fdjrte ein alter Wann, roeldier Gifenmann faft

»on ber SHebnerkikie brättgte, roo ijt überhaupt bie* tyxe?

gramm ! 23i* jejjt Ijab' id) ueeb nick* baten gefehlt. Unb

nun folgte Sorrourf auf Vorwurf. 3)er SHebner war Oftitglieb

ber £eibelkrger Serfammlung geroefen, bie er ben 53unb

nannte, unb roar für ben engeren 9(u*fd)uj? übergangen ro er-

ben. 3e^t roar er fd)led)ter Saune gegen ba*@anje, eineredrt

VerfönfidieI)emofraten=6rfd)einuug mit lauter, rokr Stimme,

eine fd)roar$e ©ammetfappe auf bem fnod)igen
, geikoeijjen

Raupte, einen langen altmobifckn 9tocf um bie fleifd)lofen

©lieber. 2öa* ba Programm unb gorm unb^ntjalt, ben U>r

of)ne mid) unb meiue*gleid;en einkingen unb bureftfefcen wollt!

Unb wenn'* oortrefflid) wäre , id) flag' e* an , id) flage eud)

an , bafj ik mid) unb meiue*gleid)en baki aukr Qlck unb

Tlafyt gelaffen! £>ie* war ber (Sinbrucf jene* (Sgoi*mu*,
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roeldier ftcb unberechtigt bemofratifd) nennt, unb welcher £e$=

potiemmö ift von unten

.

SBelefer mufjte noer) einmal auf bie 9tebnet6iu)ne nm ,u

befd)roid)tigen, unb ju bemfetfceri 3^^ folgte ihm ein älterer

•'öorv mit faft fahlem , bort jigeutterfdjröatgem $aar emge=

rafymtem Raupte itnb mttben ©eftcfytäjügett, 3aup au«!£arm<

ftabt. 9fccr)t im ©egenfajj ju jenem be$tootifcr)cn $>emof:rati$*

muö entroicfelte er in ft>ar)tr)aft liberalem Sinne, bafj er nicf)t

$u ber .fjeibelberger SBerfammturtg , nict)t ju ben «Siebenern

gehört, ba§ er aber ba£ Programm ber Siebener unterftüfce.

3ejjt ftanb bie Scfylaefyt auf ber #i>r)e. SJBenn jefct nod)

ein nad)brürflid)er Angriff von Seiten ber Siebener buret)

einen neuen güfyrer erfolgte, bann fonntc ber Sieg errungen

werben, ein Sieg von unabfefybarer 3Bid)tigfeit für £>eutfcr;s

lanb, ber Sieg ber Reform über bie Devolution. $)er güfyrer

erfdnen, unb e$ jeigte fid) fogleid) bafj c$ ber 3lufüf)rer fei.

(Sine f)ot;e fräftige ©eftalt, eine männlicfye Stimme, eine

mdd)tige ©ebdrbe, ein grofieä beutfd>eiS 5tuge im Strengen unb

ioä) root;lt()ueuben 3Iutlif$e, einSRann, ^einrid) von©agem.

63 ift nict)t mbglid) unb nid)t ratfyfam bie Gljarafteriftif

biefeS 9Jcanne$ t>icr fcfyon erfd)bvfeub ju beifügen. Sie fann

nur angelegt werben, benn ©agern begegnet uns fpater noeb

bei allen entfdjeibenben ^Beübungen unb entmid'elt neue Sei-

ten. (St unterfd;eibet ftd) gerabe barin von fo vielen baj? er

nitfjt bloj? eine Qlnfid)t, nid)t btofj eine $>octrtn, ntdrt einmal

blofj eine JRicf)tung vertritt, bie man abfd)ä{$en unb eintfyeilen
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tonnte , nein , er ift ein potitifdjeS 9caturel weld)e$ jtdj felbft

in ben firifen bc* ÜBatetlanbeS organifcb entwid'elt, alfe fort»

wäljrenb entwickelt, ein oolier, gefunber DJcenfd), ber fict> ein*

fdürft auf bem ßinienfebiffe $)eutfd)lanb, ju aßen Opfern unb

Ibaten bereit wetdje ber Sieg biefee Sduffö erbeifdnm fann.

@3 wirb gar nicht febwer fein bem ©eifle ©agem* nad^u*

weifen barj er fein befonberS ausgezeichneter fei. Qlber er ift

ftarf. Üftan wirb ferner ofyne grofic Scbwiertgt'eit bartbun

baj? feine 9tebe in ihren (5 injelbeiten ungleidi , alfe Mit bem

äjtbetifcben ©tanbpnnfte feiten correct fei. 9tber fte ift mädv-

tig. Unb fo werben alle einzelnen (Sigenfdmften btefetf 2ftan=

nee woblbegrünbeter Stuäftethmg aubeimfallen , aber bas

©anje wirb au« all folget Bemängelung immer fiegreieb ber-

t»orgeben, weil ti eben ein ©aitjeö i|t unb weil es wahrhaftig

ift. SDet gebilbete SRenfd? in feiner sollen 2ßat)rbeit ift eben

mebr aU jcglidje Birtuofttät, bauerbafter aU jebe noch fo ge=

fteigerte ©peäatität
,
fegenSreicber wirffam als jebe befonbere

ftraft. ©ott t?at bie 2öelt unb ihre öntwicfelung in« 9Ö?an=

nigfaltige gelegt. $>er üftenfd) ift ba»on baä beutlid) fte Sinn >

bilb. 2öer unter unä bie jaf>lreid?jten öigenfebaften barmo--

nifcb in ftcb t-erbinbet, ber ift ein Rubrer ber 9Jcenfd)en, mag

er in ber ©tärfe einzelner ©igenfdwften nod) fo fe£>r bon 2tn*

bem übertroffen werben. 3>ieS ift ber Steg achter 2Rcnfcb?

lidifeit, achter Bilbung, welche in ber ^erfon wie im Staate

immer nad) innerem ©leid)gewid)te trachtet. 2Beil ©agerne

JBcfen auf biefem innerem ©leiebgewiebte ruht jwifeben ©eift
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unb Seele unb ßeib
,

groifdjen SSetjlcmi) unb ©emütf)
,

$coi=

fcben JBoflen unb ftbnnen , barum fommt mit ifym bie Si*

djerbeit unb ba$ 9tnfet)n , bavum fommt tt)m baä ^iitxamw

entgegen

.

©ackern roar auperbem ein offtcteüei iöiadjtfya&er jener

3ett, er »rar regierenber 9Jünifter Reffen * 35armftafct$ , unb

brachte atfo gleid;fam einen fleinen £taat mit ftd) in bie

s#aul$fircr)e. £>a<3 ift felbft auf bie bodnnütl>igften £>cmago*

gen niefrt obne6influ§. Wlatyt übt3<mber, wie Hein fie and;

(ein möge, wie nnberroartig fie angefeljen roerbe.

©agern trat mit voller SBudrt ein für bau ©iebener--

Programm , unb er geigte beutlidi genug olme e$ r»orjug«=

weife ju betonen , meld) ein Unterbiet beftebe jroifcben bem

was £err Gifenmann gleicbfam mie einen 9iu£jug aus bem

6iebener * Programme unb bem was er mit ben ©iebenern

rooüe. 9cid)t blofj ein ©efäjj rooüe er, fonbern aud) fd>on bie

©eroäbr beä Snfyaltä für tiefet ©efäfj, nid)t blofe ein ©ta«

— um eä mit einem 23eiftnele ju bejeidjnen — fonbem ein

SßeingtaS. „2öir wollen praftifdK 5v
'

ag?n an bie ©piije un*

ferä Programms ftetlen", rief ©agern — „laffen <5ie un«

nur beutfd) fprednm unb fagen : baj? bie gro^e 9Jict)rf>ett üon

£>eutfd)lanb unb felbft r»on £übbeutfd)(anb fyier nicfyt ge=

fyö'rig vertreten ift, unb i>a$ e$ ftd) r>on ben $orfd)lägen einer

Minorität fyanbelt, bie nad) Problemen t?afd>t unb unerreid)*

bare £>inge erftrebt. $)ie ©efammttjeit mujj uns? am £erjen

liegen unb wir roollen einen Aufruf in biefem ©inne an
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35eutfcr)lanb crtaffcn. (13 giebt nod) ^rincipicn ber grettjett

um bie man jicr) [paaren unb nacb betten Jyretbeit befielen

fattn, ohne ba$ man ficb auf Probleme einläfjt. Spredjen

«Sie bie 5Injtrf>t tiefet äSerfammtung auö — ba£ roir an ber

ÜJionarcf>ie feftbalten ; ba|? wir jroar eine Serfammlung bil=

ben meldte bie $reibeit roill, unb um beä SBolfä unb ber

SBotfgfou&eranetdt Witten beftebt , aber betn Sßrincty ber SDio-

nardne im Staate treu bleibt unb gugleid) ber 9cotbroenbig=

feit ber Xuircbfübruug einer Ginbett bulbigt."

£ie* war ba.ä entfebeibenbe SBort. 9hm roar eä gefpro*

efyen unb (Sägern mnfste e£ fpreeben alä berjemge bem baä

einfadie ^anbete Sefcenäfcebutgtmg, ber bie formellen $emm«

niffe mit breiter £anb bei Seite fefueben mag , roetl er ^orm

unb 3nbalt gugleicr) an bie Stelle ferjt. ©ro§er SeifaUxuf

erfyob fid) junt etftenmale in ber Serfatmnlung felbji ,
jum

3eid;en bafj aud) bie SBorjtdjtigen unbScbücbternen bier$u 3a

fagen moebten. $>a£ roar freilieb mebr aU bie Sßartl&efHm*

mung für ein Parlament, baä roar freiließ »ergreifenb. 5lber

wenn man bamalä fogteid) biefen ©runbfafc an bie Spitje

ftellte , bann würbe attevbingä ben ©üblem ber ©oben ab;

gegraben , eä würbe für ben neuen JRedit^uftanb eine fefte

Unterlage gewonnen. 2öer mag ermeffen wie inel Störung,

Jlufjranb unb 3fl#öntng in weite gerne binau* unferm 93a=

terlanbe etfpart werben wäre roenn bas Vorparlament in jener

Stunbe einen entfcbloffeuen^räfibenten ge^oBt, ber bie weit*

greifenbe ^rage (Sägern^ fogleid) gejreüt unb jurSlbftimmung
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gefragt bätte ! 5)ieä gefdmb nidu , obwohl 2ödd)ter auä

Stuttgart, bcrübmt als fejter gragjteHcr , bem ©agernfcfyett

antrage ju .'pülfc eilte, #err SDiittermaier bertrobeite ben %\u

genblitf , ba bie ü)tel;rjal;I bringenb nad) 3lbftimmung rief

;

ein 23raunfd)rr<eiger bemächtigte jtd) in biefem brängenben

Slugenblief be$ Sftebeplajjeä, unb jertbeilte bie Spannung, in*

bem et mit balben ©runben für Sermittelung ber Siebener

unb Gifenmann fptad). Somit rourbe bie Spannung abge*

fcb>äcbt, bie 3^it preisgegeben 6i$ ber ©egner »ort alle bem,

griebricr) #ecfer bintev ihm (tanb , unb beu „©urgent" beftig

in« ©eroiffen febob oa$ fte im „(Salopp" fertig »erben rooü=

ten, [tatt — „permanent beifammeu $u bleiben bis jum (5in=

tritt ber 9cationalverfammlung". 3ubei von berGJalerie, SBratoo

öon fielen Seiten; umfonft rufen ietjt bie ©emajjigten er*

neut unb erneut unb immer roieber nad) Stbftimmung , ber

republifatüfd)e Rubrer ireid^t nid;t metjr fon ber 5Brefö)e, unb

ro er ibm bann folgt , ber fprid)t nun bodiftens für (Sifen*

mann'« $orfa)lag wie für eine 3lu«gleto)ung , bie ©affer*

mann baä 2öort gewinnt unb in ber gefdjicftejien Sßenbuug

bas Programm nod; einmal empfieblt. SDtittermaier aber 6e*

nüj&t jetjt feine $räjibentenjieÜung ftd; mit einem: „(£$ tommt

mir f or" gegen bas? Programm unb für difenmann gii erflä*

reu. £abitrd; »ä'djjt nur bie Serif irruug unb berfiärm, beim

eigentlid; ift bie üftefyi-jal;! für baä Programm, difenmann

felbft roirb oom Carmen übertäubt , unb nur Söelcfet mad)t

ftd) in #ajt unb jotnigem Stange nod; einmal ferftänblid),
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Unit fol$t aber auf ton gerfen ein bicfer iunger (Diann , $oa,t

au« ©iejjen , unb tiefer fa$t , inbem er SBelcfer betampfen

roitl : „Der <£mr Stbgeorbnete , ober inelmebr ber £err -öun-

be«tag«gefanbte 2öelcf'er" —
Die« jur üBerbädjitiguttg fdmrf betonte :Kort wirb ba«

Signal jum ärajien Sturme, ber Jemals in ber ^aulsfir^e

ausgebrochen i[t. Die bi«t)er (o befdjeibene ilcebrbeit ergebt

fid? roie einüKann, uub „herunter ! bernnter oon ber IrU

büne" ! brbbnt e« wie ein £rompetenjiojj fo lange, bi« ber*

jenige welker juerfi $u fo unfauberer SJBaffe berXenuneiation

gegriffen, bie Dtebnerbüfyne »erlaffen mujj. Die 3ungfräu*

lid)t'eit ber SBerfamralung ijt bafyin , bie Unbefangenheit »er*

nid;tet, eine Debatte ift nidn meljr möglich, bie Sifnmg mujj

aufgehoben »erben, aufgeregt, jum Xl>eil »ott ©erjTöeiflung

brdngt man fid) au« ber ftircbe heran« : man furztet bie

SBürbe einer freien bentfd;en üBerfammtung befubelt ju haben

bor bem üßatertanbe , »or (Suropa , man fürd)tet , nach bera

Sömtotome folcber '•Beftanbtbeilc werte eine gefefcgefeerifct)e

Mvaft nicht ju erringen fein für ba« erfte beutfcfye Parlament.
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8.

2>aä mar eine fernere Stunbe. Ühuppenroeife
,

gejitcu*

lirenb , bebattitent»
, großenteils ntebergefcr)kgen oertfyetlte

man ficb, in bie öcrf^tebcnen flehten ©trafen »eltfye rem

s$auleplai3 in bie Stabt fügten. Tlan i"ud)te Sßivtb^bäufer

um ficb ^u oetjiänbtgen , um ftd? jn flehten. 3n großer 33e=

fümmernif? batte id> mid) »ereingelt. 3* mar inbefj mehr 6e*

fümmevt über bie JKebeit nnb ba£ fcbledhe [Regiment all über

bie ÜJcogltdjfeit £>c*§ Fortgangs unb über ben gottgang (elbft.

%n biefem r»er§»eifefte ich nicht , namentlich) ba idj t;ctauöge*

fül)lt batte, ber Sinn ber SMer/tfyeit [elbft in biefer fo »tu*

fübrlid) jufammenaebradnen unb mit ben r>et»egenjien Äräf*

ten überfebütteten ÜBetfammlung fei ein billiger Sinn , ein

mäßiger, ber »at)ren ^reif/eit »urbtg nnb mächtig. 35er

Certlicbfeit »egen übeiittog bie Vertretung Sübbeutfd)lank\

roeldjeS fo unr>ergleicr)Hcr) leibenfdiaftlicber unb breiftcnScbrit*

ten im (Staatlieben bei SBettem ergebener ift all DtorbJbeutfct)*

laub. Sie überroog fo unberb
/ ältnifhna

,

fjig l)iorbbentfd)lanb

bafj auä bem flehten SJcajfau 26, auö Reffen = £armfrabt S4,

aus 23aben 72 , auä SEBüttemberg 52 fid) lebhaft geltenb

matten neben — 9 Hannoveranern ; Sßreufjen »aren woiji

141 ba, aber bie ebenfo unoerb/ältnijjmäjjige Uebergafyl am

iRbehtttreufjen. (Jtma breiig nur flammten au« ben öftlicben

prettfjifcben SPrornngen. Unb bennod) mar jetjt fcr)on §erauä*
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utfübten va$ bie Ultras weit in ber ÜÄinorität bleiben wür=

ben, unb bie* jefct im elften Sluffdiwuno, einer reöofationären

Gpocfte! Seüäufig gefagt erwie* e« fieb in bergplge, oa$ bie=

(er erfte ©djwmng biet mäßiger nnb 6ittiger gejinnt war ale

bie 35et»egung weld>e fid) in ber £öbe be* ©ommerS berrfdv

(am gettenfc }ii machen fndite. (iin SBotpartament im inline

ober Slugujt, meldie« ebenfo un&eauftragt gufammengefotnnten

wäre wie baä im SWätj , ein foldie« würbe biet weitere unb

grojjere Schritte entgegen ben s
J>arifern gemalt baben. £a

war Me einfache Jinrlnbeit babin im »üben Gebens = unb

2taatenwanbel.

Diefem fübbeutfd? en Vorparlament nadibenfenb
,

fab' id^

im engen ©ä'jjdunt eine lange ©ejtalt im fdiwarjen j$-racf ne*

ben mir. @S war einer ber beut erwäbtten Vicevräfibenten,

eine ädue i>t orabilität neben ben lüelen ylattirten. 3Bie fruit*

meröoß fab er au« mit feinem obnebie« fauren@eftdu, beffen

breiter aufgeworfener SÄunb fid; nidit einen Stugenfelüf geiff*

net hatte ba oben auf ber ^räftbenteu- ßftrabe, tt>o er bodj

imfer etngiger Jroft war neben bem füjjtidjen Jrbbel ber übe*

raten 3tnftanb$bame nnb neben ber guten Sunge von Robert

3Mum. Xablmann war'«, nid>t ©aul unter ben ^ropbeten,

fouberu ber ^ropt;et unter aufgefefj offenen Scannern beö Vol-

te«. 2Öie war er oerbüftert, wie bleiern fielen bie obnebie«

immer fparfamen 2öorte fcon feinem ÜJcunbe ! (ix fanb ftcb

nicht $ureä)t. 2md) ntcBt in ber Dertlicbt'eit grauffurt«, nid)t

nacb bem £aufe ber Seinen, wt> er eine ©tunfce Sammlung
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fucfeen wollte, ©affenjungen »iefen uns bie SBege — ba« ifl

prcpbetifcb geworben.

£a£ tth: £eutfcben uns fo leicht janfen, ba« ift wobl

nid)t unfer glüdlicbeö Grbtbeil um beäwillen man unä in ber

grembe ©$refy<Hfe nennt. Slber eä tjt ba^ (Srbt^cil be« unä

eingebornenSlbelä, e$ tft uufevGMücf, bajj mir un3 fofinblid?

unb fo fcbnell unfern QanhQ fdmmen.

3Ciä bie ftircbe wieber voll war , ba verhielt man jicb ftill

unb befcbämt , unb bie 2tu£brüd)e würben jurüefgenommen

unb wie gut Sefferung eifrige Z Etiler ging man artig unb

befliffen an tfertfejjung ber Serbanblungen. ©ort verläßt bie

£eutfcben nidjt, wenn fre fid? felbfi nia)t mnlaffen ! rief mein

3ia*bar , welker t>ov einer Stunbe jeglichen Untergang

2)eutfcbianbs r-or ficf> gefeben. üDHttermaiet falbte, Slum

falbte bie SBunbe, unb wa£ mc(;r mar, 2öilbelm €d)ul$ auä

Xarmftabt brachte eigenttidje Sorfdjldge für bie Debatte.

£erfelbe Sföiibelm £d)ulj, melier in ben breifjiger Sauren

tapfer Cppefttion gemalt, tapfer §fejhmg gefefen unb tapfer

r-en ber gfejhmg ficr> befreit fyatte. Sr entfpraeb mit biefen

praftifeben Unterlagen jur Debatte ganj meiner guten 23or=

jteüung r-on ir)m , bie felbfi burd) (ein Sud; auä ber ©efan=

genf^aft — ein 23rteftr»cct)fcl mit feiner $rau r-oll abftracten

baltlofen ©efpinnfteä — nid)t gang erfd)üttert »erben mar.

$ennod> ift er im Serlaufe be$ Parlamente von £ag gu lag

biefem 23riefwed)fel nachgegangen , biefer (übbeutfeben Siein*

ftaaterei , bie waä ©rofjeS getfyan ,u baben meint wenn fte
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ifyre Staattein iu beutfd) * frau^cftfclio Departement*? v*er»au-

belt ijat, unb e$ tft mir »on beut flehten blaffen 9Jianuc ntd)tö

Klmmfteriftifcfyetf mefyr im €>inne geblieben als eine blaue

dritte , burd; »eld)e er auf bie ItnföwättS gefyenben ^luträae

unb Sntetpeüationcn müfjig bellenber Sommergeit bliefte wie

auf et»aö bei ÜHebc 2öetrfye8 , »eil eä ihm blau erfreuten

modjte. Gr l)at [eine $anbe aud) mit eingerannt in bie po*

biliäre 3ttbigo*93ütte betS^roargfärber, bie fo gern Scr)roarj*

tuuftlcr wären mit ©efd)id)te unb Silbung unb ä'bnlidxii

»erbrausten Happen. Damals »o e$ fid) benn nunmer)t um

uidrttf weitet t)anbelte als um bie SBefdjaffung eines? Ißarla«

mentä — bamafö (agte et gang ri<$tig : @3 jvnb folgenbe

fragen ju beantworten: l) 2öel<|e JBunbeSgebiete fetten in

ber neuen SBunbelöerfaffung vertreten fein? 2) 3n »eldiem

s

-i>evl;ättnt\3 foü bie 3<ib)t ber SBolt'^ertreter $u ber SebMfe*

tung ftefyen? 3) ÜEßelcfye 2Öal)lart ift anguner/men? 4) 2öo?

.">) SGßann foü bie confittuitenbe SSetfammlung fein? Unbenb*

lid) (i) Soll fte nur eine 33etfammlung 6efter)enb au$ 9lb=

geotbneten bc£ Sotfeä fein, ober follen aud; bie [Regierungen

in einer ÜBetfatnmlung beitreten »erben ?

•£>ie$ »ar unb »urbe , nad)bem einmal ba£ Programm

ber Siebenet jetpftüeft »orben , bie rid)ttgiettenbe ©ftjge für

ein Vorparlament , unt> felbft #err SBieSner tonnte fie nid)t

mebr ßerberben — #err 2Sie3ner ber „oon $rag unb 2Öien

(nämlidj in *ßrag bin id; geboten , in SBien lebe td>)" it)in

auf bie SRebnetbüt)ne fofgte. 2Bat eä ein ftrafeneer gtnge«eig
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be$ #immelö für Mc udcfyfte 3ufunft, ^6 tiefer nefcfeföge

ÜÄantt allein baö fd)öne unb gtüfje Defterreid) vertrat an ber

Sd)welle eine« neuen $>cutfd)lanb3 ? 2ßie bem fei, felbft $$tt

sMttermaier empfanb, bafj <5<fyvü$ eine ©trafje gebahnt babc

bie ju empfehlen wäre, unb bie 2Boge teäigte ficf> nun auf bie

^unbeägebiete be$ neuen beutfeben 9teid)3.

2Ba3 ift unfer 33unbeögebiet? 2Ba$ fotl unfer »BimbeS*

gebiet fein? hieran moebte ftd) finge; wie am beirteften «Stein

bie ©efunbfycit unfere<? politifdjen Sinne»? prüfen. 2Bie benft

er über @igentt)um, wie bebanbelt er (Jigcntfyum? ift bod)

am (Snbe bie Hauptfrage an 3eben, weiefcem ein £au3ftanb,

ein23eftj3ftanb anvertraut werben fann. SBot bieferftrage unb

Sorge fdjrumpft 9tße$ jufammen, waö "Jtyrafc ift.

@in £>itl)marfe üÄamenS Sempfert erfd)ien äuerft. (Jr wirb

e$ bringen bas neue 2öort, badjte id) , er ift ja au« Sd)le3=

wig=£olftein, unb man t;at tiefen neuen Äurnamen „S>d)le3-

wig^olftein" bereite mit lautem ßwnrf begrübt aU tat

3d)pc^finb fyerrfcfycnbcr Popularität ! X>er ÜDitt;marfe brad)te

e$ nid)t, er war ju gewiffenlmft , unb eilig folgte ifjm ein

i'anb^mann welker beffer ju beurteilen lnuftanb voat ber

refyte üJioment bebeute im ÜWenfdjen = wie im Söölferleben.

(So war ein feiner Äopf mit leidster wotjlgefärbter Hautfarbe

be$ Sorbens unb mit einer jungen ©lalje , bie glän^enb bie

Stirn hinauftrieb in baö ^auptfyaar, ein junger, erfahrener

:Mneefe tarnen« Sd)leiben , we(d;er mit redjt bewußter (£in-

faebbeit fagte : ,,3d) bin im tarnen ber proiuforifdicu Dtegieruug
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3cr)(e$wig-|>olfiein$ hierher gereift"! ungemeiner jubelnber

3uruf ! 9hm war bie werbenbe Jfjat im©ange. 3unä<^ft —
fuhr er fort — fei (ein 3tufttag bafyin gerichtet beim Sunbee:»

tage feinen Antrag anzubringen. Sr fetbjt aber bebne fein

sDcanbat au*. 2Bet heutigen Xage* ju ben dürften gefanbt

werbe , ber werbe jugleicr; ju ben Sötfern gefanbt , unb er

neunte au , biefe ikrfammlung ftcf>e im gegenwärtigen 3lu=

genblicfe neben ben [Jiitftett, vielleicht fogar über ben dürften,

er wenbe ftct) an bie 33crfammlung mit beut Vertrauen , bafj

jie bie laute beftimmte Ueberjeugung ansprechen werbe:

Scf)te*wig, al* jiaat*rechtltcr) unb national unzertrennlich mit

Jpoijiem verbunben, ift utttcrgüglt^ in ben beutfcr)en SBunb

aufjunetymen unb in ber confiituirenben beutfdjen Serfamm*

lung burch, freigewä()lte ^Ibgeorbnete ju vertreten ! allgemeine

jaucb^enbe 3ujfttnmung ! Sofortige 2öieberboluug ber gragc

unb Slbjiimmung, unb — bie vollbrachte Sbatfadje liegt öox

(Suropa. ßinftimmtg angenommen ! fyie§ e*, unb ein einju

ger Dcann proteftirte gegen bie Ginftimmtgfeit, alfo ein mxl*

liehen $olf*urtbeil. Sie hätte ber fterbenbe Sunbe*tag Wein

fagen tonnen neben biefer bonnernben Slcufcrung?

!

$)er erjie 3tct be* Saterlanbe* alfo ein fülmer unb von

fchoner, gefunber Äülmfyeit. ©ine 2öelt t>cn «Streit unb #tn*

berntB heraufbefcfnvörenb, aber notfywenbig. dergleichen 33e*

fchlüffe ofyne innere 9ioth,wenbigfeit, ba* Ijei^t of;ne 2öat;r*

beit , t;aben wenig ju bebeuten , wenn fxe noef) fo bonnemb

unb blitjenb erfcheinen. £a* beliebige, wa* nur bie €tim=
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mung beS StugenbHcfS geboten
,

jerfcillt bod) ! £>em SBafyren

unb 9?oti)rocnbigen aber giebt folget Vorgang eine unjerjrör;

bare $raft unb 2öeit)e. 3* möcfttc ben £eutfcr)en nidt)t fefyen

ber jemals <3cr)fc$rotg roieber aufgeben tonnte ! lim fo roid)-

tiger ift ti aber, baj? bc<fy nicfyt oergeffen roerbe , roaS felbfr

bamalä ©bleiben einjugefteheu flct) für oerpfltcfytet biclt : 1a$

aüerbingä im Korben EcbfeäroigS ein Jfjeil ber 33etc(femng

bdrtifd) fei unb ju £>änemarf firebe. 3Bas§ niebt ju un3 roill

an ben ©rd'njen, ba£ gehört unä titelt, unb eine in ©erecr;=

tigfeit rufyenbe unb babureb befd)lufifcif;ige SBerfammlung fyat

anbere Sebingungen al£ ber ftrteg fte bringen fann.

Unmittelbar auf biefen 23efcr/luf$ folgte ber Eintrag , Dfi-

unb 2Beftyreuf}en jum berufnen 33unbe^gebietc jii jieben, ein

fo natürlicher unb innerlicb reifer Antrag , oa$ fofortige all-

gemeine 3uftimmung folgte, unb oa% !flar<eauj unoerroeilt bie

balb fo oerroirrte $ragc in richtiger 5affim? baran fnüpfen

fonnte : oh bie £>eutfcr)en in $ofen nict)t benfelben 31nfprucb

Ratten ?

@o roar bie $ragc richtig unb gefunb. Ktcfytig unb ge=

funb roar e£ aber nicr)t, babinein bie ganje ^olntfcr)c $rage ju

jiefjen , roie bte$ ein Kaffauer unb ein <Sacr)fe fyat. ($3 ijr

unfere &ranffyaftigfeit
, für grembe oebacfyt ju fein , ebe für

unfere 2anb3teutc geforgt ifi. £>er (Srunbfatj ber ^amilie tft

unerlä^licb für eine Nation , unb roer if)n überbringen ju

fönnen meint mit noeb fo grofjf>er$tg flingenber SBerlangnif?,

ber verlangt 2ötbernatürU<r)e$ unb gerätb bes^alb in'SpoHtifcb
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,"*ebterbafte. £>er Äaämopottttöimiä verrüefte hierin ben

©tanbpunft , unb tiefe ©«gern trab felbft ©int&e , meldier

bett guten SEact hatte ber SDeutfdjett in s$ofen reblid) ju ge*

benfen , warb ber uubeutlidie Antrag SMumS angenommen :

e$ foEten bie Sauber beutfeber 3u»ge vertreten fein, fo lange

fie mit anbeut Säubern ftaatltcb verbunben mären. 2Jiit bie*

fei biegfamen jftebensart mnrbe bie wichtige Angelegenheit

vettufcht nnb im djaraftertftifchen ©efolge foldjer vertufchen*

bett ^brafe mürbe gerabe^u befcbloffen , nicht nur bie Jrage

megen Aufnahme von ^ofen offen ju laffen , fonbem e$ für

heilige ^tü*t be$ beutfehen %oiU $u erflären, bap$o(enmie=

ber bergeftellt merbe.

2)a<? mar ein Iriumpb ber ^hrafe, melcber vorautffichtlid;

erleben muffte »aö er erlebt fyat : Serlättgnung feiner Sßafn-*

beit. SDte £eutfduut mögen münfeben , bap fyoltn niebt $er=

ftört morben märe , aber fte überbeben fid) menn fte aU Gor*

yoratton einen Act ber ©efdnd)te für ungefebeben erflären

molien. lue ^olge batoott ift gemefen ta$ bie abftraeten Sin*

fett nad? ber fpäter in ber$aul*ftrcbe verlorenen ^olenfcblacbt

auf biefe
s

J>brafe treten ju tonnen meinten , unb ba$ bie

^brafe unter Unten ^ufammenbradi im Angeftd)te ber mirflid;

ermäblten Vertretung 2)eutfd>lanb*. 3br gefälliger ikäftbent

3)ame ÜÄittermaier meinte bamatS im Vorparlamente 2ißeS

tbun ju muffen, ba$ über bie ©röjje beS 23efdiluffe3 gegen

eine halbe Million Sanbäleute fein Steife! übrig bliebe, unb

er lifpelte nad) ber etoaS eonfufen Abftimmttng nod) golgen*
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beä : „Um mögü^en SDftjjoerjtänbniffen verbeugen »iü id>

rtadjträ^lid) erläuternd Gemerfen: G$ ift in bieferStojUmmung

nictjt gelegen, ta$ bie in^oten »ofc;ttenben$>eutf$eti eingeUu

ben »erben feilen, fonbew e$ ift blec bie Uefcergeugung aus*

gefpred)en werben: eä feil mit aller Straft balnn getoijft »er*

ben bap bie SBieberfyerjieüung $o.lenö ermirft »erbe." 9ied)t

erfreulid) für bie S5eurf(§en im prenjnfcften 5ßoten.

3hm fant bie $»ette ^rage an bie9kibe: onf »ie r-tel

Seelen feil ein Vertreter femmen? 2ßäi;renb bie Debatte

hierüber ebne befenberetf öeben geführt nnb ein ungeftümer

9lu3fall #ccfer$ tn$ allgemeine fyin ebne neue Erregung l)in=

genommen nuirbe, gelang e$ pletjlid) bem Stade beffelben

Sßrdfibenten #crrn Sföittennaterrä bie Sßerfammiung in frucb>

bare Aufregung ju jrürgen. 6c meinte nämlict) bie 9?adnid}t

nicfyt vorenthalten §u bürfen , baj^ eben ein bewaffneter 3u=

fammenfief? auf ber 23etfent)eimer Strafe ftattfinbe, nnb bafj

felbige üDiaffe bewaffneter tm^tnmarfebe gegen bielßaultft'ircbe

begriffen fei. 28enn fe mit $ultoet nnb 5aicr v^cfv>icl t »irb,

bann fann ftd) nur ein ilinb iHunumbern über 3$lifc nnb

ftrad). £>ie ÜBerfammlung unb bie ^ufyörerfcbaft fufyr auf unb

fcfyrie auf, bafj man ba$$anbgemenge fd)en begonnen glaubte.

„£>a ift ba$ 93olt ba$ 3l;r m*t leeren wollt ! Sefct »erbet

3fyr'£ fyören ! 3ejjt »ivb eä (Sud; bie &kge »eifen ! " fdnieen

bie Sufyörer , »eld)e in ltncrmejjlicber ÜDletyrjafyl ben Rubrem

jur Surfen beiftimmten, unb »eld)e jetjt ftäufte Hn& ©törfe

erbeben unb in bem untern SWaume 9lnftalt machten, in bie
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SSerfatnnttung feloft eingubringen. ,„,£>a$ ift Sure Varianten*

tarifdje #reif;cit!"" riefen bie Sfabexn. „ „3)a$ ift toon GSui$

angeftiftet ! 3}a3 ift ber JetrorilmuS, burcr) reellen 3f)r re=

gieren wollt!""

Draujjcn war übrigen^ bie iüngfle 9Rdrjjugcnb unter 2tn*

fül;nuig eines mobernen ÜJietternid; , gebürtig auö 2)caing,

roirflid; auf rujügett Seinen. 5)cit einer 3a()iie für „9ieüublit'"

war fie ctngejogcti von ber ungemein bemot'ratifcben 2Rainjcr

(Seite r;er , unb war auf einen ^afynentrupp Jrauffurter ge=

flößen, bie bamatä brav gefetjüd; in zweifelhafter ©efejjeSjeit

bem 3eitpunfte nid;t vorgreifen liefen, fonbern jtanb(;aft nur

baä Mittel — Parlament !
— unb uicfyt H$ 3\t\ auf tt>re

Stanoarten fcr)rieben : ,,.£ner beutfcljeS Parlament !"— „„Hier

beutfdie SHevublif !"" roar beim in jener Stunbe jum erftenmal

in£eutfcr;lanb auf offenem £>eerwege gegen einanber geprallt,

unb e$ fyattc (Schläge geregnet. 23on Seiten ber Jranffurter,

wcldte ben 33urgfrteben ifyrer juugfräulidjen ^arlamentäflabt

gelegentlich unb fenutüd) wahren wollten, waren biefeSd) läge

unjroeibeutig aufgefallen unb Ratten bie jiingften SRepublifa-

ner befcfyäbigt unb jerfprengt. 3)a$ mar gefcr)et;en in ber ©e=

genb t>eö ©afitjaiifcö „jum beutfcf)cii^>of", welker fväter Heer-

lager ber linfen Seite mürbe, unb mo berfelbe 9Mternid)

fpäter, von ber ^ftngftweibe bereinjiefyenb mit feiner $rei*

fdmar, ben s^arlament(jrebnern Sparen abforbertc für ben

folgenben lag, ben aditjermten September. 9lnbiefem#erbft==

tage beenbigte vorläufig fettiger OJhinjer ÜKetterntcb bie frie*
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gerifc$e2aufbaf;tt, welcf/cer am cvftcn 2agc bei SBorparlatncntl

begonnen in ©adjen bei beutfdjjen
s

Jtetcf>^ . So lange bauette

btebeutf<$eifte»olte, treffe t>om etjien Sage bei Sotpattamentl

an burd> biefe iefct fo tumultarifer/ bewegte »Jtoullfird&e »er*

t)inbert »ntbe, in eigentliche JReooUition überjugefyen. £)iefe

$aul3ftt<$e mar imftrüfylinge unb »urbe im #er&jtebet ärger«

lid>e (Ecfjiein für »übe ftutfcfyer.

9.

5111 bei ^räfibeut nun bei) aud) mitteilen mujjtc , ba$

ber bewaffnete Sufammenftoj} »orüber fei, legten ftd) bie jornig

auffteigenben 2Bogen. 2öir waren f;invcid>cnb belehrt, wal

oon biefen 28ogen ju erwarten jtefye. Sanftmütig einigte

man fid) ba()in, ba§ auf 50,000 333d(;ler ein Slbgeorbneter

fomme, unb f<$tofj fytermit bal erfte Xagewerf. 50kn wirb

el jetjt faum glauben, ba§ bamall üftoüjj VRotyl , ber fpätcre

£elb bc^ oolflwirtt)fd)aftltd;eu5tulfd)uffel, für eine 3«t;l oon

100,000 2ßdl)tern fpracr), bie nött)tg fein foüte, um einen

Vertretet ju ernennen. 3lifo im conferoatioen Sinne fünbigte

jtd) fein Sdncffal an — bal Sdncfjal : immer allein ju Hei*

ben , immer eine @igentt;ümlid)feit ju fein mit bem funjiltd)

erwählten gelben #aare, mit ber eifernbeu braven Seele unb

bünnen Stimme, mit bem angehäuften SBiflen ol;ne 2öi|fen-

|'d;aft, mit ber uuerfcr)ütterUd)en 3uoerjtd)t bei 23efier»iffenl,
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immer nur eine Giomtbümlidueit $u fein , nie eine (Sattung.

Sßarum ftanb benn ntebt ein ßonferöatioer für ihn auf unb

für ben gang &eacr)ten$roertr)en unb gut oegrünbeten Antrag

auf bunberttaufenb ©eelen? „9ndu bureb bie 3<rf>l roirb ta«

Parlament imponiren," fagte er, „fonbem bunt bie Sntetli*

genj" — „je größer bte 3 flM berStbgeorbneten," fubr er fort,

„um fo meb,r Nullen Befthbcn fieb baruntcr!" Xlt^ mit 9iedu

apveüirte er an bte Srfat)rung, baj} Me größere 3ttt)l bontSü*

georbneten bie Parlamente nur fdjroerfatlig unb unergiebig

mad)e. 2öarum flaut 1 benn aueb nidit (Siner auf? Unter ben

^irfeben gebietet e$ ber Snjlinct, bafj bor ttranfe Don allen

©efunben »ertaffeu roerbe. 9Hcfc)t tcr leieftt 23erwunbete, fon*

berlid) ber inner(id) Äranfe erleibet bie$ Sducffal; ber feine

&ranfr)eti*baucrt, melcber von irtm ausgebt, vertreibt atteOe*

noffen, unb c$ ift erftauulid\ roie viel ©emeinfameä jebe

„#eerbe" mit irgenb einer anbern bat, nidn 6lofj mit trgenb

einer anbern Jbierbeerbe, and) mit einer SJcenfcbenbeerbe,

betfje jte <2dmle, Glubb, Söalfö&erfammiung ober Parlament.

<5o mar ber lefcte 9Kdrg verlaufen in errungenem ^rieben

unb eigentlich) 6efrtebigenb. SlbenbS tobte roobl bie entfette*

bene 9üd)tung im „2Bolfgecf", unb bunfle roie belle Slbftcbten

auf aan$e 2Jtoj?rcgeln brangen burd) ben Cualm ber 2id)ter

unb (Sigarren. 2lber beutttd) gefaltete ftd) nidit«, roie am

anbern Jage baS verlorene Jenain reieber erobert »erben

fotite. J)ie Carole mürbe febon nid)t mebr öffentlicfc), fonbern

in engeren Greifen vorbereitet. <2o fdntetl entftebt bie $eim*
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lautete: „Germanen} !" permanens ber Serfammltmg. $>a$

gab offenen unb immer bereiten £e«b. Tie toibettoäTttg &t-

mäfigten baben $mk unb £of , ffieib unb ftinb, 5tmt unb

*Pfltrf>t unb taufenb anbere 3tüefficbten , bureb roelcbe fie balb

binroeg gebogen werben »on ber immerbar tagenben Verfamm*

lung. S)ie Gntfcbiebeneu aber baben memo,, inelieicbt nidjtä

babetm ju verfäumen ober 511 verlieren, fie bleiben am^ßlatjc,

unb einee febbnen borgen* [eben fte ftcb in ü)cajcrität unb

befcbliepen bent beutfeben 9ieid)e üfcetä £aupt , roa3 ibren

3»ecfen nötbiq, unb fbrberlicb bünft. ©0 follte eingefettet

werben am 1. "Jlpril , bem jroeiten £age bed Vorparlamente.

$)er 3£ablmobu3 jianb auf ber Jage^orbnung. 2öer barf

rcäblen, »er barf gerociblt roerben? SBie ioti bie 23abl ge*

febeben? 3>ixect ober inbirect?

SD« erfte Antrag ging gleicb babin , t>a§ ftimmberedttigt

unb wählbar jeber 3)eutfcbe fei, meiner in einem ju 3)eutfd)*

taub gehörigen Staate Staatsangehöriger unb 25 Sartre alt

ift. Qllfo allgemeinem Stimmrecht, roa* bie altflugen ßng*

tauber immer für ein unausführbares (Jrperiment ertldrt , bie

unternebmenben Jran^ofen aber fo eben glämenb befcbloffen

batten. £ie ftan^öfxfcben Qlnjrifter baben ja erft mit Couiä

Napoleon erfahren, *a$ biefe lange ©äffe boeb unberechenbar

wirft, unb auch, bie ©emäfügten unter uns hielten in ber H--

maligen 23a(lung e$ für eine Sache ber ©ereebtigfeit , tai

allgemeine Stimmrecht jum erjten 9Me bureb, feinerlei 33e--
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bingunggu berfitrgen. 3Mcö fotlte ftd) betätigen in unmittel*

baren Üßab/len. „£>ann erft werben wir fefyen," fagtc £crr

(Sdmffratt) mit 2fafyietttng auf ©agemä SBorte vom Jage

r-orfyer, „ob unb roa^ s$ r o b 1 e m genannt werben fann , ob

unb wie viele £>eutfd;c wafyre ober nid^t walnt 9Jionard;iflcrt

ober — SRepubltfancr (ein werben."

2öie gefagt, Souiä Napoleon war nod) ttidjt ba, unb£en

Scfyaffratl) vodjte auf bie unfehlbar erfcfyeinenbe rcvublifanifdjc

Sftationatverfammlung. 6<fyabe H$ man ntcfyt burdjweg un*

mittelbare 2öafy(en jur 33cbtngung machte, fonbern biefe^rage

„ob mittelbar ober unmittelbar?" ben (Etnjdjtaatcn überlief.

2Bie jtreitig biefe ^ragc aud) felbft unter ben Revolutionär^

ber neunziger 3af)re blieb, fireitig ob bie mittelbare ober un=

mittelbare SGßafyl bem revolutionären ©tyfrem günftigere @r»

gebniffe tiefere ,
{et$t wirb £err ©djaffratf; bod) fagen : (Sure

fflavifdje , will fagen monarcr;ifd>e Rationalverfammlung be=

wetät nidjtS gegen meine bamalige 3uverftd)t, benn fte ift ja

gro§entl)eit^ au$ mittelbaren 2Baf)ten hervorgegangen ! dlofy

mein- : ffienn aud) au« unmittelbaren SJBafjlen bie Republik

nidjt hervorgegangen wäre, wie fte ieijt in granfreid; verläug*

net roorben ift in unmittelbaren 2öaf)ten, fo würbe bie fyanb*

wctfomäjnge Sopfn'frif aud> nid)t »erlegen gewefen fein um

ein neueä 2ßenn unb Qtber. £>tc Partei will ntd)t Sßaf>rr;eit
f

fonbern Srfotg. £err $ogt au£ ©iefjen fefcte r;inju, wir

bürften bod) um alkä in ber 2Bett unfere Sugenb nid)t auä--

fdjliefjen von ber 2Bab/l. (Sin unb jwanjig 3af)re fei baä
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b,öd)fte Satter, welche* er einräumen fenne. Wi ftebjebn ober

ad)t$ef)n 3af)rcn tarnen ja bie jungen Öeute fd)on auf bie Uni*

»erfttat , unb biefe 3ugenb t>abc bod) roar)rfyaftig mef>r 33c=

fäfyigung uub 23eruf mitjufyrecljen bei ber Serfaffung be$

23aterlanbe$, als irgenb ein Ruberer, bem bte $err)attniffe

ni*t gemattet hätten
,

jid) fc au^ubilbcn. 2öo$u fünf unb

jroanjig 3at;re ! @r fätjc aud? als $l)t)ftologe nidjt ein, um

rote oiet man öerjianbiger toerbe »on ein unb jroanjig bis ju

fünf unb sroanjig 3at)ren

!

3d) roetfj nicht , roie alt ber Drebuer »ar, aber man hätte

mit fetcher ^btyftologie einfetten bürfen , ba£ mau bis ju fünf

unb breifigSafyren auch nicht »erjlänbiger ju werben brause.

3öiefe natnrtt>iffcnfd>aftUchen Erörterungen fübrten big

gegen Mittag bat;in , bajj ber 2Äobu$ be^ ©injelregierungen

überlaffen bleibe unb bie unmittelbare 2öat>t als ^rinclp an*

erfannt »erbe, baß aber übrigens fein GenfuS, fein ®lauben«S-

feefetttttnifc, feinStanb in0tebe fommen bürfe, unb baf jeber

$offjär)rige roat)lbered)tigt fei. 3u ber tfvage, ob 3eber mit

fünf unb jWanjig 3abren mähbar fei, madite ber jugenb*

freunblidje ^räfibent im Wugenbücf beä ^IbftinuueuS folgenbe

anmutbige SBenbung : „£>amit fein SIRtfjtoerftänbntfj entfielt,

roeil $ur SSoÜjäbrigfeit in ben oerfd)iebtneTt Räubern abroeict)enbe

9tlter$jrufeit ba finb, frage id; : Stimmen Sie bafür, bajj jeber

Soltjäfyrige wählbar ijt?" 3a!

So waren über ben Antrag fyinauS buret) ©efälligfeit am

regten Orte bie 21 jährigen ©efefjgcbcr 2>eutfd)lanb$ gerettet.
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Älter fdjüfct eer Iberbeit iüd)t! nickte $m iRittermaier

benfett, nnb midiem ned) Die 23efttmmung getroffen war,

bat? ber 2ü>georbnete nicfyt km Ginjelftaate anzugehören

brauche, in weld)em er gewägt würbe , unb nacfybem ftranf*

furt aU ©ifc bet ceuftituirenben Setfammlung befttmmt war,

wünfdjte bet «öcvr ^ßräfibent wabrfd)einlid) ein Jyrübftütf nad?

foldjen 3tnftrena,una,eu unb trag auf eine IJJaufe an.

Sie warb benuttigt unb benü^t. 2)can rüftete fteb. wätyrenb

ber ^aufe ,um Sturme auf $ermanen$, Gä war nid)tfo leidu

it;n abjufdj>lagen, benn er i>attc guten ©runb. S5em Zufalle

bnrfte bie gränblid)c (Reform unfereä Staatewefenä nicht über*

laffen bleiben, unb bem alten ©efdjlecbte in erwae. aufgepujj*

ter gorm bod) aud) nidjt. £)er SBunbeStag med)te neue Seilte

unb neue 'Jtbficbteii feigen, er blieb bed) ber alteScblaucb, in

wcld)en ber neue SJBein nidu gegoffen werben durfte. QBenn

©runb unb 2Bafyrl)eit in unferer deform fein feilte, fe mujjte

bie beutfd)e Nation in ibrer »otten Söertretung bie Reform

fülneu. Sä war atterbingä 33orjtd)i nötfyig, bafj fnertton nidjtä

abgemarktet würbe bi$ jum wirflidwn Jufammentntt ber s)la*

tionaloerfammhing , nidne abgemarftet auf ber einen Seite

unb nid)tö nerberben auf ber anbern Seite. £aö überlebte

Filter feilte uns ebenfewenta, alö bie übertreibenbe 3ttgenb bie

Sutunft abgraben. Gin permanenter fraftiger 2lu$fdjiufi alfe,

au$ biefem^erparlameutl)ertwrgel)enb, war burd;auö nbttjig.

£urd) ba>* Organ bei erneuten SunbeätagS feilte er ben (Sinftaf?

ausüben auf bieCSinjelregierangen— bcntSinflup, welchen bie
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neue 3cit gebielertfd) unb mit gutem ÜRecbt be$ tnnerjien 23ebür(*

rriffcö fotberte. 2öeil bieS Organ aber aud) in (einer 9ceube=

(ebung immerbin Drgan beS nod) bejtebenbenStaattflebens war,

(o (eilte curd) (o(d)c morganatij'dje Gbe jnn(cben alter unb neuer

3ett bie tr>il^c 2ötvtt?fcf>aft einer Skwolutiou bermieben werben.

2Äan war aud) barüber (d)on im Maren, bajj ein Sfoäfcfyuf

iwn Jyünfjetyn, wie bic Siebener - (iommi(fton t>orge(d)lagen,

ju (ebwaeb er(d)eine. SDretfjtg bis fänfgig üDUtgliebet müfte er

enthalten gm (Srbbfyung feinet "}ln(ebeus, jux 33ejcf>i<fung

bringenber Aufgaben, bie nid)t ausbleiben töutben. %fm

audi mit junfjig aKitgtiebera (d)ten es 9fRand)em unb mit gu»

tem J'itg nod) nid)t gefiebert , ba£ un(erer gtünblidjert Dieform

fein 2lbbrud) gefä^eii tonne. 'Dies roar baS üJcoment , wo

aud) bie 9Jcäjügen gu weiterem ©djritte bereit gercefen wären,

wenn (id) nid)t bie Ultra'S (o ranb= unb baublos angetunbigt

bdtten.

Zweierlei beruhigte inbejj. ©egett bie Seite bes alten

Swftems waren beim voti) bie neuen Vertreter am 33unbe$«

tage, bie 3)al)lmaun , ffielder, Vorbau, 2llbred)t, Ul)lanb

unb (o weiter eine tudjtige ©ewäbr. $>a£ fte in ben näd)(teu

tuet Stoßen nid)t befeitigt werben tonnten, bafür bürgte bei

im ^lufftetgeu begriffene ©rang beä Golfes in SDeutfdjianb

unb bie ausgekrochene SRejmblif in ftrant'reid) v-cllt'ommen.

s
Jiad) Seiten bt$ neuen Ultratreibens butfteti wir aber gtteU

tenä oom Akrn biefeä Hervarlaments erwarten, bau bieSöab,!

ber fündig iOcänner Ginfhij? unb traft fiebern tonnte. öS war
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ber SBerfammtung zutrauen , bafj jtc nicbt nur gemäßigte,

fonbem au* folebe Seute wählen nmrbe, Mc ben Ultras nidn

blofj 'Mtung, fonbern and> ein gemijfeä Stauen einflößen

mußten, 3uivauen i'i obrlidie, grünbUdje [Reform.

<So ftanben bie ©ebanfen be$ bamaligen (5 entrinne, ale

bie Debatte begann über bie ^ermanenj , unb gteief} ju
s

}h\-

fana, ein 3ibeinlänber fagte : „S)ie #auptfac$e ijt Me moralW

fd)e Äraft berGrftäruna,, bafj mir permanent bleiben wollen.

"

£iev$u erfolgte eine faft allgemeine, beifällige 3uftimmuna,.

SBenn bie revolutionäre üvfahr uidu gar (o grojj getoefen

wäre, man hätte gar gern (olcb eine SrHärung ausgebrochen

unb bann erft bie i^ollmadn einem SHuSfc^ujfe übertragen.

Gs" war aber nur ju beutlic^, bajj aläbann bie Ultras einen

iRumvf öon ÜBerfammlung jufammentreiben unb (fenvent

fpielen würben mit biefem Rumpfe. 2Bie fie t-io ^rage auf*

faxten ,
jeigte ftcb, febr balb grimmig , als 2Betcfer ben 3u=

fammenbana, mit bem SunbeStage in offene Sftebe bradue unb

ba$ 9cotbwenbia,e in folgenben Sorten fagte : „2 obann, glaub'

idj auch,, mu§ bev^luefduip burdwie bieSnjtruction erbalten,

bat? er jtcb mit bem SBunbeStage, ber nun bur<$ Scanner beä

Sertrauene berjtätft ijt, ine $entebmen feije. SDleine^reunbe!

wir wollen, t>av unfere 5Bef<$lüfle ftraft unb 9cad)bruct babeu.

Sie tonnen bleute ober morgen ba ober bort eine flehte SRer-o*

lution ober StrafjenfrawaÜ' anfangen, allein barum gehorcht

man Sfynen noch, nicht in Saufen wie in Berlin. 28 it leben

in einer 3?h ber Scott), wo bie ©efettfdjaft auäetrtanber fallen
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roill, unb nad) innen unb aufjen Unorbnung unb 9lnatd)ie baö

öanb bebrobt. 3n foldjer Stit ijt notfyroenbig baö lefete 23anb

be£ 3"fftrumenhaltetn* fyeilig ju achten.

23et biefen ©orten ar-r-laubirte einlbeilber^erfammlung,

bem anbeut aber nnb befonber* bat ©alerten mißfiel fold;e

föebe grünMieb, unb jte febrieen unb lärmten. SBon ben ©e=

mäßigten riefen Mehrere, jte tooüten jtdj folgen letroruMitu*

nicht gefallen laffen, nnb e$ banerte lange ebe ©eltfer toieber

gebort »erben unb fjittjufejsen tonnte, bajj er ja, nüebieSBet*

(amntlung bezeugen muffe, niebt entfernt anf irgenb eitlerer*

fönlicbfeit ober ftategotie bingebentet. „2öir blähen aber oft

genug," fuhr er fort, „bie iDcöglidifeit oon revolutionären 33e*

Begangen gehört. S)tefe wollen 2ie nicht nnb ich will jte

nicht, fonbern wir »ollen, fo roeit e$ äJienfdjeri möglidj ift,

burd> Drbnung unb Ginbeit jufammentoirfen."

Sei tiefen ©orten brach ber ©turnt »on feuern auä.

S)al begreift man beute nidn, wenn man bie einfachen 2Borte,

ben natürlichen Sinn berfelben betradmt. aber bte ©egner

»rollten eben md)t einfach, nid)t natürlich, gu 2Ber!e gelten,

fonbern revolutionär. Selbft wenn man ttynen hätte gewäl)r=

leijten tonnen bind) 2dnr>ur unb 23iirgfd;aft , bajj £eutfd);

lanb auf bem SBege ber Reform einig unb frei würbe, jte

tjätten eben fo gelärmt, jte hätten t$ ebenfalls nid)t gemocht.

9lvfyt bie ßinbeit unb ^rei^ett wollten jte, fonbern if)ten

9GBeg baut unb ihre %exm bafiir. 2>ie Sefferen unb Prüfte

ren wollten wenigftcuä batf Meistere, trollten bie gorm ibjees

6
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3i\'aüönuk\ unb bie ^eid)tfiuuigen wollten bei allen fingen

ben revolutionären 2öeg , abgefefyen von jefecra Stek- G^

giebt jcberjett eine grofje ©^aai Dtomantifer ber ®efettfdi>aft,

benen jet>e fefte ©efettfdjaftSfotm unerwünfd)t ift. 3ebe gorm

bcfdjvänft unb mad)t beftimmte ^lnfpvüd)e. Tic 3ugenb aber

unb ein jugenblid; pcetifd)ov £>rang will feinerlei 'öefdirdut'uug,

unb mit biefer Sugcnb vereinigt fid)
s
3llle£, n>aS ben Soften

unb $alt verloren l;at im Seben : bei ^eitere nnb bet finftere

SBagabunb, ber ^Ibenteuvcr guter unbfd)led)terQlrt, berfd)wär=

merifdie .'ooblfovf , welcher feinen otganifdjen ©ebaut'en aus-

beuten t'ann, unb ber fogenaunte ftavfe ©etfl, weldjer eutwe-

ber ba$ blofje 9ied)enerempel für ben©eift berSMt auigiebt,

ober wcld;cr bie bloü fredje
sJM)antafie für ©eift fyalt. Unb

wie viel anbete nod) bilben bielßanbiwengefc^wabet: ber2Be(t*

gefd)id)te, bie ©efdjtwibev berer, weld)e Söenig ober SftcfytS ^u

verlieren unbQlüeä ju gewinnen baben! 3n Betten bet ftotfen*

ben tRube mag man ©Ott bauten , ba§ baö ^anburentr/utn

immer wieber unteruet)menbe J>'ü£)rer fmbet, weil or)ne fie bie

(üntwicfclung verfumvfte, ber gortfdmtt erftarrte. 3n Briten

be$ loögcbrodjenen lumulteß inujj man ©Ott bauten , wenn

fie befiegt werben tonnen. 3)enn fie felbft an fid) finb fo we*

nig ju genießen , wie blanfe £>efe ju genießen ift. Tie •pefe

fyat nur ben Xeig ju treiben unb mufi im Steige verfd)wiubeu.

M biefe fd)ricen unb tobten jejjt inftinctmdjjtg gegen

QÖelcfer, beim woju waren fie nötlng, wenn baS Saterlanb

}o einfad) gerettet werben tonnte, wie 2M<fei ba anbeutete?!
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2öer hirdjauS Ärteget (ein null , ber tobt gegen biejenigen,

ivcl*e ben gtieben mbgltd) machen. 2öie tief aber foldjeSSe^

bütfhifi nad) politifd)em Kriege auf ber linfen Seite tti 33er-

Parlaments war, ba$ bewies ein 9lu$ruf, welker von ber

Stnfen ausgeflogen würbe in biefem Jumulte gegen 2öetefer.

Gin 2)citglieb beä SenttumS fyatte ben unterbreebenben

•2, freiem jugerufen: „5ld)ten 6ie bie Dtebefreifyett !" unb

ron ber fiinfen emuberte ein 9)citglieb in oottet ftttüd)er (Int*

rüftung : ,$tterbing$, aber feine Sd^impffreÜHUt
!"

(Jin tiefer bejeiebncnbeS ÜJcerfmal jener 9iid;tung ift mir

im vergangenen 9ier<oluttouS = #albjat)re nid)t oorgefommen.

£>a$ roaci Felder gefagt nannte man , unb id> glaube man

nannte e$ mit Ueber^euguug „€d)imvffreil)eit". SBarum?

Offenbar au£ jroet ©rünben , welche einanber truberfvrad)en

.

(5'inmat weil er ben 2öeg ber iHeform als? $um Sitte fübrenb

bargeflellt, unb $weitentf meil er &ievolutionSgelüjie als niebt

jum ßiele fübrenb bejeiebnet batte. 3n Setjterem füblte man

fidi getroffen un'b angeklagt , unb füllte ftd) in ber offenen

sJ>arlameitt3fit3ung verpflichtet, bieS für eine 33efd;ulbigung ju

erfldren. DJcit bemfetbenSltfycm aber wollte man ben 2Öeg ber

Reform branbmarfen, unb bieS einanber 9öiber1>red)enbefapte

man in baS 3öort jufammen : £d)impffreit)eit.

2)ieS ifl ein 3uftot^ moralifd^er ©äfyrung , weiter jum

^lergften treiben mufj , unb welcher ftd) gewijj befreit baben

mürbe, wenn ti jur ^ermancnjerflä'nmg gekommen wäre.

Tec'balb eilte aud) £eefer, in weld)em tiefet ©äfjrungSptocef

6*
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am ©tärfften t>or ftcfc ging, fogleidj nad)SBelefer auf bie 9ieb-

nerbüf;ne unb watf ben Schaum bei in ifym fo^cnbcn ©c*

brauet umr)er nad) alten Seiten. Gr fonntentdjtSltteS Jagen,

weil eben baSQkbtdu nod) fechte; er burfte nid)t
s

2llleöfagen,

»eil bie 9M)rfyeit ber üBerfammlung e$ niebt t>öveu wollte

;

unb et t>ermocr)te eS nicfjt , biefen 3uftaub bei ^alfcfettigfett

unb §albgarbett wirflief) barjuftelten , weil er ju wenig Sit*

bung, ju wenig Slbel ber €>eete, ju wenig Sßatriotiämuä 6cfa§

.

(St fpvadj alfo nur toi) für bie ^ermanenj, unb fpradi atfo

nur für bie, welche fcr)on bafür entfebieben waren, witfte aber

auf bie gar nidit, welche fid) erft bafür entfdieiben (eilten.

Unb fo ging eo weiter. 3ene£ üöietfmal moralifcbct Ser-

worrenbeit, weldjeS fid; in bem s

2luftul)r gegen SÖelcfct unb in

bem2ßorte „<2d)iiupffreil)eit" geoffenbart, biefeä SDierfmal war

bet ÜÄct)tt)cit nid)t mer)r weggnfptecfyen . IRebner auf 9'tebner

fruacb fiit^ermaneng unb wirf te immer nur auf biefelbe Seite.

£>a$ fab, man am £cutlid)ften an bem (Erfolge berjenigen we=

nigen föebner, wetebe gegen bie *ßermaneng frnadien. (S*j

waren nur jwei , beibe au« bem Sorben , biefem bamal£ fo

brav gefallenen , teblofen, ber ^reitjeit nid)t bebürftigeu

Sorben, voo bieüßenfdjen ^ifcbblut fyaben unb feine iBegeifte*

rung. $od)ften$ 6t;arafter, pflegte bamal£ ber Sine unb ber

Rubere aus bem beutfefjen Düeberfanbe ju erwibem. £>etUn*

terfdneb jwifeben unferm Sorben unb Süben t>at wirflieb et*

febredenb fiel 21eb,nlid)feit jwtfcfjen Gnglänbern unb Jtanjofen.

Die i>tteberfaffen ftnb ja bie leiblieben SBrüber ber Sngldnbet
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unb btc^ Sftiebetfaffetttfyunt würbe mit Sei^tigfeit ein tReid)

fcilben &ütt#oflattb big&urlanb unb fübtief) Metern big an bie

erften r)cr)etert 23ergc unb big tief in bie Warfen hinein. 2Ber

biefer angelfäcl)ftfcf)en ©atrung unb SBerwanbtfcbaft ben©inn

für greifyeit abfprecfyen wollte, ber nutzte eben unter biefem

großem ©orte mdjiS weiter ju begreifen wijfen, alg flotte

franjbftfdEjc greifyeit. 2>om Äerne ber ©elbflänbigfeit, r»om

©tolje unabhängiger ^erfönltd>fcit, ttonberftraft etneg wof;l=

erwogenen unb fobann uncrfcr)üttcrlid;en ßtgenwilleng, oon

biefera tiefen ©runbc unb 23obcn einer cr)arafterooUen ©elbpe*

ftimmung wäreifym nid>tö jugefommen mit bem oberflächlichen

^rcifyeitgrüorte. ©o arg ifi eg aber nicf)t mit unferm Unter*

fd)iebe §wifcr)cn S^orb unb ©üb in $>eutfd;lanb. ©o arg er=

fdjcint eg nur im SBefen ber Sugenb. ÜJctttelbeutfcljlanb »er*

mittelt nid)t nur einen Uebergang, fonbembcibenüJcännern

in ©übb eutfcfylanb ijt bag franfifct)e 33lut fcfyon frei oon wäU

fcfyer -fnfce , unb nur ber witlfommcne vafd>e ©djwung bei

©etfleg unb ber rafcfye ©d)Iag bei £erjeng ifi geblieben,

giuct) ot)nc ben berbcn2Biberl;alt, melden bie 23awcrn in ©üb=

beutfcb/lanb bieten , wären bie 2Ränner unfereg üftorbeng unb

©übeng leid)t ju vereinigen, rjätte ung nid;t fo lange ein ge=

meinfamer ÜRittefyunft unb mit ifnu (Gelegenheit unb dloti)-

wenbigfeit jur 9luggleicl)ung gefehlt, liefen Stöittetyunft ju

fcfyaffen nicr)t etwa blofj in einer ©tabt
,
fonbern in einer ge=

fammelten üftadjt bei beutfd)cn SBefeng, bieg war ber tiefftc

Irieb, welker bie eigentlichen üMnner jum Vorparlamente
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füfn'te. 3n beutfifyfct ÜÄacfyt ift beutfd)e Sirifyett unb pvvcit>cit

inbegriffen. QtttS gehört ginn Stttberrt, Sitlg bebingt ba83tn*

bere, ilttb behalt mufj ber (Sruub tiefer gelegt werten , als

ee unfern wählbaren SJM^lr/erren fcön ein unb jreanjig 3at)reti

uötbig festen.

3n feiner $eimait), fagtc ber erfte norbbeutfctje föebnex

gegen bie $crmanenj
,

fyerrfer/e $wax eine 23emegung bei 9te=

form, niefct aber eine 9toehtttott. ©ort brande man einen

äJitttefyunlt, nm ftcr; für bie neue Sdntyfung an 33cftebeubee

anzuleimen , unb biefer SÄittelpunft fei ber bnref; ganj neue

teilte gefeitbete 93unbe3tag. ©ort laffe fid) nid)t9llleö madien

im Sinne beä #ervn #c<fer, unb bie permanente 93erfamm=

hing , welche $err $ecfer borfyabe , roerbe gar balb nur einen

flehten £b,eil ©eutfd)lanbö, feinesmege! aber ba£ beutfebe

23aterlanb vertreten, ©er alfo unerroünfd)t, aber mit großer

6infaci)beit unb stufte Sprecfyenbe mar ein langer Wann mit

fd)lid)tem, bunfelblonbem £aar, mit feften regelmäßigen ©e^

fid;t^ügen unb mit bem 9tu£brucfe unbefangener, burd) nid)t£

ju betrrenber Sl;rtid)feit im lichtblauen 9luge. ör mad)te in

ber ganjen anfprud)ölofen (Srfcfyeinung ben (Sinbrucf eines

femfeften, gemiffenfmften Patrioten. 9t üe Seilte btefeS ©d)la=

geS fyaben fid) bemäfyrt aU äcfct unb treu unb gemiffenbaft,

mit einem 2Borte alä tüchtig. ffiüber aüä Olbenburg ift fein

ütfame.

©er jmeite norbbeutfd)e ©egner ber ^ermanenj fpraef;

ebenfo feft für 9lnle()nung an ben behängten 93unbeeitag,
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ebenfo gegen bie unnötfytge $roctomhrimg bet Kcbolution,

ebenfo füv einen ftart'en 9(uäfdnitf, welcher bett Uefcergang jur

Siatiottolbcrfammlutig ju bilben fyabc. Qt$ mar ein blaffer,

italienifd) auesfefyenber&rausfo^f mit troefner 23a£ftimme unb

einem fo in fid> begründeten eigenfitmig [ogif^enSBefcti, fcafj

feine Jöorte nacb, 8inf8 unb fechte* bin jeben (Smroanb bart

unb toxi abjuteeifen febienen. £>aju ift itym fpäter reidjlicfyc

©elegenfyeit geworben , unb im Äampfe gegen ben 2)?atmber

Saffenftillftanb werben wir biefen Sdnffacaiutäu eine« ge=

fäbrbeten gatyrjeugeS wieberfinbeu in berfelben grbblidjen

Haltung, bie bor feinem Sturme bat 51ntli£ unb bie Stimme

retten will. (Sä war ber fünftige ffieiebemünifter «fteeffeber, ber

Qtbfofat au« Hamburg.

%)cid) nein, nid;t blofj biefe jroei fyradjen gegen bie«!pecfer=

^ermanenj , ein befannter 9Jamc anö Äöln , meinem man

biefe üJMjjigung nid;t jugetraut, üßenebet) warnte ebenfalls

unb riett) $u einem 21u$fdniffe. 3)iefer blonb unb rotfye,

immer jung r>erbleibcnbc5lüd>tling auä ber «£ambacf)=*Beuobe

mad)te bamalö mit feiner cfyrlid^cn Jenorftimme unb feinem

eblen 3<>nte gegen angebrobtee< Dkttoluttonsbufylen mit bem

5lueManbe einen guten (Sinbrucf. 9fRan Reffte eine erfahrene

üftitwirfung an it)m ju finben für ben 5(ufbau ber $reibeit

unb (Sinfjett, ba er ftd) ja fo lange lebiglid) mit 23eobad)tung

politifdjer £>inge befd)äftigt unb ein uur-erborbeneei bciitfcfjeö

«fterj mitgebracht l;attc. 3n biefer «Hoffnung (>at man ftd) ge=

tdufd}t , nidjt weil man fid; in feinem guten üffiittetl
,
fonbern
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weil man ftd) in feiner g;är)igfeit getäuf<fyt. üÄiemanb fann

ftd) einen 3o\[ a ' 1 fetner ©töjje jutegen , wenn e$ bie üftatut

nid)t fyetgiefct, unb man fodtc beijfyalb ntd)t fofort fpotten mit

ber „föeicfjSga^te" unb bem „^Dilettantismus'', wenn eine @r«

roartnng nidn erfüllt toitb, bie man beteilig get)egt. £er

Spott trifft bann toenigßenS mit ebenfe gutem ftuge biejenu

gen, meldie fentenHofe Stallungen fo bereitwillig, aU volitifebe

ftenntnifj begrübt tyabeu . SBenebety gebort jum s

i>orpoftenbienfte

beS ä$atetlanbe3 nnb wirb in biefem nad) wie tw feine guten

Juenfte tr;un. @r bat weber Ävaft nod; 2>erftanb für ben gu*

fammengcfeljten ^lan, meld;en man im Äuuftwerfe bie dorn-

pofttion nennt, unb welker im $olfölebcn ben Staat bilbet.

Sein 2Mief umfaßt feinen Umfreiä, fonbern erftarrt immer in

einer Sinie; wie fotl er gu was Ruberem fommen, als gu fo-

genannten ,#petgu$ !" Unb wie fotl er bamit anfptudjSlofet

unb befebeibener fein, ba er feine Sinie für bie eingig öotfjan*

bene t)cilt ! £>a£ er niebt auef) äuBerlid) eitel ift, ba£ beweist

im ©egentbeil , weld) einen jtarfen 3Ötbcrba(t fein menfdjen*

freunblidK^&erg bietet. 9iur biefem 2öiberf?altc feinet #er$enei

ift eä gu bauten, ba$ er feinen ©egnem ©rünbe gutraut,

welcbe ber JRcbe wertfy fein tonnten
; fein 2}erftanb würbe

nicr)t$ i>cm tiefen ©riinben wiffen. damals folgte ibm auf

ber Dtebnerbübne ein Heinet magerer D^ann, weld)er faji alles

baOat, wa£ Seneber) fe()lt, unb wcld;em alles ba$ fefylt,

wa$ SBenebet) (;at. 33Ieibt! bleibt! gel;t in einanber auf!

badite icb unwillfübrlid), als ber eine fyinauf unb ber anbete
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herunter (lieg. 3n emanbex aufgegangen würben fie eine po*

littfdK jpßteng büben. £>iefer Meine, magere üftann mit ftnfcer

ftafe unb fpiijem 3tuge, mit troefnen Schlafen nnb troefnen

Ringern war ber befannte SBier »fragen Safobrj au« ÄönigS*

6erg, ein trefflidi jerfe^enber 2>erftanb, fonjl aber ntdjts, we*

lügfteittftiidjt* empfe^tenSwerttjeS. 2) cd) möge man biel nid;t

mifjoerfiefyen. 6otd) ein SBerfianb ol;ne Seit nnb fiebert fattn

bed) Siel jutoege 6ringen, juttegewenigjlenS, wenn and) niebt

ju 33eftanbe. Solche einfeitige ausgezeichnete §<ir)igfeit treibt

bei »orfommcnber ©elegenfjett ju ben erjtaunlidjjten Gombh

natienen ber #anblung. Sin SMitgüeb fccö Jünfjiger * 91u«-

fcfjuffcei, in welchen 3afobo jwei Sage fpätex gewallt würbe,

tmt mir23eobad)tungen mitgeteilt, welche für benSßoetenoon

großem Steige ftnb. 2öie leidet bezweifelt man bic 8eoen$far)igs

feit cine^ brüten 9iicf>arb, eines 5 l'anj üftoor, nnb verlangt

wenigstens für (enteren mefyr flehte 3üge ber^enfcfyenletblid^

feit, um aus bem troefnen SBerfianbeSgaS eine wal)rfd)ehtltd)e,

wentgfienS augenfd)einlid>e gigur bilbcn ju fönnen. ($,$ giebt

fold)e flehte 3üge, wenn man fclojj einen politifcfyenftalfül in

£aut unb Anoden fejjen will. 2)er menfcfjltdjcn ©efetlfd;aft,

bem Staate ales einem Organismus würbe eS freilief; übel be-

fommeit, trenn feiere £aut= unb Änocfjcnpolitifer allein gefeit

geberifd) werben bürften, unb als ict) im <5pätr)etbfte laS, ba%

Sacobo #elb unb «Sprechet ber berliner Gonftitiiante gewor*

ben , ba war mir bteS ein üDierfmal , baj$ bie Äatajbcoptye an

ber3d)tr>elle erfcfyienen fei. ftataftropfye nad) linfS, ober nad)
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redjtä
,

gleidmiel. 6old)c ^d|igfeiteti bet bloftcn logifdien

ffiedmnng führen immer jutn 3^6» if>v 3iet ift nur immer ein

gnbe. berliner ^arboä uttb Safob^'f^el «JkttyoS, basj t>iicr>t$

gurrt Deichte , meld) eine $atobie auf bie blut&oöc Sogif bet

üfteungiget * Sabre ! 5Öie fann Hi> Salj gut Steife »erben!

5lm feiten Jage be$ SSorparlamentS fonnte eä bieg mofyl,

unb e$ mar r>on SBidjtigfeit , bafj bei flehte üDlann mit beut*

lieber Stimme fagen fonnte : 3d) ftimme für ^ermatten* ot>nc

Slnfübruug »ort ©rimben. — 2fa felcber Stelle mcljtö anju=

bringen al$ eine befannte rotfjigeäBenbung mar bocbmobl ein

Seieben, baft e£ bem SRebner vor allen Jungen baruin gu thun

mar fid) au$gugeict)nen. tiefer ©attung tton^olitifern, unb

mie grof? ift beten 3a 'H ! ift ba£ ©taatöleben ein Äomöbien*

fpiel, an mclcbem jte mie alle rnrtucfen ©djaufpielet bieföotle

allein interefftrt meldie jte fielen fonnen.

63 mar »lebet r)ot)e 3tit baß ein votier SWenfd) eintrat

für bie ©acr)e beä SBaterlanbeö , unb biefer reelle 9Jcenfd) et*

fd)ien mieber jur testen $ät auf bet 23übne , unb mar bie*

bet — #etnrid) t-on ©agettt.

dr entfebieb aud) am jmeiten läge unb entfct)ieb gegen

bie Germanen j. SÖenigftens? gegen bie permanens in ftnn*

lieber gotrtt, mit gug unb CHcd>t bem 3lu$fct)ujje botbe^altenb,

bafj er ba£ Söorparlament mieber rufen fenne fcbalb c3 mirf*

lieb nötl)ig freute.

Umfonft lebnte ftd> #ccfet auf, umfonft mürbe gurrt etjien*

mal uamentlidie 3tbftimmung atö Ginfebüd)terungtfmittel hx-
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langt; umfonft feeflagteStum, H$ eine fcfcvtt^o 5tbjlimmun^

©crjögcJttnflj bet widHigften arbeiten mit fid) bringe — e$

mar if>m fo fel)r um $örberung ju ttnin ba$ et feie StDjHm*

mung um 24 <3tunben v-erfd)oben fetjen wollte! — 9lüc£

umfonft ; eö warb abgeftimmt Uttb bet
sJhmcn«uf , v-on Sbcr

Cinfcn inn-anlafct , führte nur bajii , Mo SJftnberfyeit bet

Cinfen juni erftenmalc beutttdj ju entlnillen. ®S fanben

ftd> ju ibr nur 148 Stimmen unter 516 Slttwefenben,

368 9Mnner ftimmten gegen permanens. £>ies gefermb,

in einer 23crfammlung ju welker bie Sinfe beä ganjen 23a*

terlanbeä mit Sluänabme Deftevreid^ aüe ir)te Iruppen

tmtte in 9^eit) unb ©lieb fteüen tonnen, gefdmb/ am er*

ften Ofyril unmittelbar unter bem (finbruefe bei äÄatgmon*

be$. 3)ie£ Sertjd'ltnijj war mafjgebenb unb ift mafjgebenb

geblieben.

10.

£>ie ^auptfacfye war burd) jwei ©itjungen in ®ang ge--

brad)t, bet®tüttbttjj bei Parlamenten entworfen unbau^erbem

war ber übergreifenbe Ungeftüm jurücfgewiefen. 2Öa« blieb

übrig? £)ie2öal)l bc*9lu$fd)uffe$ unb bie Sid/erfreüung feiner

Grfolgebetm93unbeätage. £>ann fonnte man nad) .^aufc geb,cn

unb bieSSafylen vorbereiten jum erften beutfd)en Parlamente.

£)aä wäre bod) gar ju einfad) geroefen, unb was bie
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öinf« ntrfu burdj Angriff erreidjt f;attc , ba£ wollte fic nun

bind) 3tct>oltc beifügen, Gin Stntrag feilte eina,efaa<$i »er?

ben auf fofortige 6äu&emng/be$ ißunbeätagä, unb wenn

biefer Antrag, wie 511 erwarten fei, betroorfen würbe, bann

fottte ber 3let in3 Söerf gefegt werben gegen biefe unwürbige

Söerfammlung oon »erfeffenen alten Sanbftänben unb boef--

fteifen Seamten, welche fict) binnen jroei Jagen unwürbig ge=

jcigt bie beutfcr)e Nation ju vertreten. J)ie wahren ftinber

Sftaelä, bie 6tämme 3uba unb Benjamin, »eilten auäjiefyen

auä bem entweihten Jempel , bamit bie unmürbigen <2>ama=

rttaner allein jurücfblieben in bem entweihten Jempcl, ta-~

mit ba$ 23olf fcf>e unb erfenne , boxt in ber ^>aul<?firebe fei

nicfjt mebr bie wafyre Vertretung beSüBatexlanbeä, fonbem ba

fei fte , wobin ftd; bie Sinfe wenbe ,ur Jagung , roo fte fid)

nieberlaffe 5m 23efd;luBfaffung. 9Jad) jwei Jagen alfo bie

3wietrad;t jur Grfdjaffung ber (Einheit , nad; jwei Jagen ber

SBeweiS, bajj man ben 23efd)lufj ber anerfannten 2flebrbeit nur

fo weit adjte, als man itjn gefällig ftnbc. Unfer repufclifant*

fd)ee ^rinciü war fd;cn in ber Jöiege bebenflid) ungezogen,

wemgjtenS artig befpotifer).

SWan oerfprad) ftd; große üBJirfung bon biefem s
)lu3trittc.

J)ie 3uvüdbleibenben würben fo erfdjretft, entwertet unb

entmutigt fein unb fo oerfjöfyut werben vom
P
$elf", ba£ fte

betroffen unb befdmmt bon bannen gel;en unb ben wahren

SBoIf#t)elben ifiaum geben würben ju ber bi£ fetjt oereitelten

prooiforifd)en Regierung

.
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Unter tiefen wabrfcbeinlid) ßttröcfttetöenb'en waren aber

fet)r rüele politifcfye ÄtiegSteüte, welcbe ben SBorpoftenbienfr

uicfjl" öernacfyiafjtgt fyatten , unD welche fid> gang wob,! r-orju*

fe^cti nutzten gegen einen Uebevfaü.

£)er uneingewetbte Patriot wufHe bon ade bem nicf>t^,

folgte am 2. Wpril jhmbenkng ber berungtüctten Debatte

über ben guten ober beften ü&tofyhnobiii? beä ^üttfjiget*2lu$=

fdniffes , unb at)nte faum ben Ueberfafl , aU ber Sßotfämann

aul ÜÄainj
,
£err 3ij3 - ein großer ftarfer ÜÄann mit furjem

#atfe , mit großen erftaunten 9tugen , mit etwao anftöfjiget

3unge, unb mit unrubig bin = unb berfabrenber Cogif einen

Antrag gegen ben ©wtbeStag begrünbete. Sßiegefagt, bie

JBcguinbung war ein wenig confuS im <5tr)l ber Dieben bie=

fe$ SSoIfSmanneS , aber ber Antrag felbft war reebt ffar. Ge-

läutete wie folgt

:

„S)ie SBerfammhmg foU ert'laren , beöot bie 2hmbe$toer*

fammlung bie ^Angelegenheit ber ©rünbung einer conftitui*

renben 33evfammlung in bie #anb nimmt , möge ftcb biefelbc

r>on ben mfafjungtfwibrigen 9lu^afymebefcblüffen toSfagen

uilb bie Spännet au* ibrem (ccbcpjje entfernen, bie ,ur £er=

oorrufung unb Sluöfü^rung berfelben mitgewirkt baben."

9ficbt mebr alö billig ! 3ebermann in ber ^aukU'ircbe

öerurtfyeitte jene ^liKMialnuöbefeblüffe unb wünfebte bem JKefte

alter ^unbeögefanbten eine glütflicr/e SReife über alle Serge.

(Sab, man nietet t)inter bie Gouüffen, fo tonnte man biefeu

Antrag unbefebeu annebmen. 5Ran war alfo faft erftaunt alt?
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ein Hauptmann ber beulten Reform unb jwar berjcnigc

wekter guerfl na(§bw<fl&olI bie $ertteruug bei beutfchen

Seif« beim ähmbe gefordert hatte , bagegen auftrat. SDiefer

SÄann , weldjet audi fpätcv |o widjtig werben fotite, erfduen

iefct in feinem (aubevn, faft eleganten Sößefen auf ber 9tebnet=

bübne. Gr bat eine fdnvaduvXeuorfiimme, bie leicht umfdjläa.t

wenn er jiarf fprecr)en muf; , unb luelleidit barum bat er ein

fc fcfyweigfamel Sßkfen bie er geroifj ift gehört jjw »erben,

unb lüetleicht barum fafjt er feine SGBortc unbSäfee fo genau,

baf$ jte fo runb all fyit? genau babin treffen wohin fte ge*

rid)tet ftnb, unb bafj er fogleidj wieber f<$weigfam unb rubjg

wartet, wenn bie SBirfung ftd? t'unbgiebt burch Sluffcbreien

unb Sannen von ber. ßinfen. £öcr)jienl öffnet ftd) bann fein

feiner 2Jhmb jtun 2äd)eln . unb ^rnar ju einem gang harmlos

fen amnuthigen 8äcr)eln , weldjel bie fchönfteu weisen üfynt

geigt unb weld)el wie ein flüdniaa- ©onnenfcücf v-orübergebt

um cjleich. wieber auf bem offnen romifet) geformten Kntütje

bei fleiuen ftopfl bem afcgefd}! offenen Grüfte bei fefteu rut)ig

erwägenben ©treiterl Sßlajj gu madjen. 9Jat jener bnrftigen

afcer gutteffenben Stimme fprad^ er jekt niä)tl weiter all bie

ÜEBotte : ich erblitfe in bem antrage, nid)t eher ben Stulfcfyufj

\i\ wählen all 6il ber gange 33unbeltag tegeneriri fei , nichts

Slnberel atl eine anbete
s

3lrt unl für permanent gu erflären,"

unb biefe einfad) aulgeft>roi$enen Sorte festen bie gange

Sßerfammlung fofort inl ftlare. 51h,a! fagte ftd) 3ebcr unb

hordue füll, tiefer föebner war 33affermanu, welcher nur ein
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2öort jene? $fatrag$ geanbert fcfyen »oüte. £a$ 2Bort „be-

ttov" fcüte geanbert werben in baä 2Öort „inbem", bann

würbe 33äbe$ erreicht : ber 33unbe3tag roürbe grünblicr; ge=

faubert unb bie Sorberettungen $ur Kationalberfammlnng er*

litten feinen 'ituffdnib.

StteS n>ar bie gefätyrli^jie Zattit gegen bieienigen roelcbe

burdmusS einen 33ovroanb brausten jum 3Iufjtanbe in ber

$aul$fird>e. hiermit toar betn antrage ber giftige 3a^" flu^-

gebrochen , unb ba$ ©ebij} war bod) geblieben. Siä an bie

dujkrfte Öinfe binan erfldrte man ftd? etnüerjianben mit biefer

flenberung ; »ober nun ben ©runb nehmen jur Gntrüfiung,

lr-ekte bod; allein ben "Jlnfftanb unb StuStritt toirffam machen

tonnte? 9Jcan ftacbelte ftd) bie Sßet^en, unb ein £awptf<$tm s

Vfer unter ber aujjerjien Opposition
,
#err ftapy au$ #eibel=

fcerg , raufte auf bie Tribüne um ben SBiberfpmd) unb mit

bem 2öiber[prud)e bie Seibenf^aft aufzureihen. @r tljat feine

Scbulbigt'eit bergeftalt t-af^ ^reiben OOtt'Änbiarö ibm jwifdjen

bie 9vebe rief „fcfyimpfen Bit nidH fo" !
— „„fernen <5ie erft

bie beutfd)e Spraye," " emuberte grimmig ber bleibe #err

föapp , „,,el)e Sie fid) erbreijten beutfdje 2Borte ju unterbre*

d?en , unb befleißigen Sie fid) ber 3bnen gebülnenben 23e=

fd)eibent)eit ! unb bamit ftill ! ÄeinSßort mebr ! £err s#rdftbent

fdmffen Sie Drbnung unb föufye in biefem Saale. Still
! ""

^räfibent (nidjt ofyne Sd)üd?teml)eit , ba Unit rcobl

bt$ (pecietlen Sanbemannci patlamentari(d)e 23ilbung befannt

tft) : (£$ l)at ja niemanb gegen ben Eintrag gefprodjen.
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£err£ayp: 3$ toilbe aber feinen 5 dumpf! unb bei

UntcvbreduniDc fdumpfte , intern e« ibm gelüftete itfabrbeiten

als 33efdumr<funa,en ausbeuten unb beti ÜMacübaubfdutb

mir bor bte giüfje ui werfen. üöcan fpraä) »on üDlajoritäten

unb SDUnoritdten. 3n tiefer Jyrage wirb es ftd> geigen, wer

baS 23olf fcertritt, bier wirb (id) geigen ton ec- mit bem £id)te

bcilt ober mit ber leufelei

!

2>te gftangofen nennen baä ?e battre les flancs, in

JeutfdManb nannte man'e rrebl „entfdueben freiftnnia,". lln=

begreiflich baf? ber fogenannte Sfeinetfe bei ßinfen, ber crfab=

rene .{nur reu Stiehl , in biefem fritifdnut Stugenblitfe baut

bettrug ben mübfam erbaltenen ©egenfatj ju untergraben,

©r erflärte, baf er felbft mit einigen gfreunben ben Stntrag

erft untertrieben babe uadibem man ba$ SBort „beöor" \w\y-

gejtrtdjen, unb bajj bier beim Trncr'e ein inufeben frattgefun*

ben baben muffe. Xaburdi entbüüte fid) 3uüetracbt im linfen

Saget unb bie 2leuf}erjten blirften r-oü 3<>nt auf einen fonft

fo ftebem Rubrer. lernt biefer alte#err mit bemJBibberfopfe

unb bem fduteeroeijjen , ein wenig gelösten £aare galt unb

gilt für einen ber jutoerlafjtgjten Seiter, für einen ber ba£

„©efdmft" forgfältig unb eract wie ein grangofe fiibrt, feinen

SBrief, fei er ned) fo unprtfyograpfufcb ober unfranfirt, ol;ne

rooblbcredutete 9fntt»ort läßt , fttrg er galt unb gilt für einen

"}kacticu£ ber nicht in müfiger fdiöner Drebe, bie ibm nicht ju

©ebote ftebt, fonbem in ber laftif feine iöirffamfeit enr-

nücfelt. 5£a$ war 511 tbun nadi fclcber Serläugnung? Süaä



1)7

foll mit grünem #olge werben, wenn baä bürre fo beniörenn--

Jioff abweift? ©trufce lief in vollem Steiger hinauf unb fagte

runbtteg , wie ber SKergcr ,n tbuu pflegt , biefeä „bevor" fei

bet „lernte ÜBerfudj weldier von ihrer 3eite gemacht roevbe, ob

fie nodi weiter fort mit biefer ÜBerfammtung wirfen unb ju-

fammenbleiben tonnten."

£ae war alfo ber Irnmpf. 2ltS Diolan gteidj barauf er=

flärte bajj }old) ein Irumvf uuparlamentarii'rh nnb unpatrio*

tifdj fei, inbem auf foidie Seife bie jBerfammtung, bie ^off*

nnng be$ SBatertanbeS, gefprengt »erben tonne, ober bod;

menigflenl moralifcb gefd^wadjt werben muffe, ba fam es frei*

lieb -denn ©tru&e nidit barauf an trorfen ju verftebern : „we=

ber ber Ion noch ber Inhalt feiner Sorte habe eine35ro^ung

entbalten" — bafta ! 2Bir bleiben voat wir fmb, bie ehrlich«

ften ßeute von ber Seit , welche allein berechtigt finb : mit

ber Satnheit nnb £ugenb #anbel ju treiben, ©oldje mora=

lifcfye SBinfeljüge bleiben nie ungerddjt, unb bies ift ber gött*

liehe A>andi großer SSerfamtnlungen, ber Jrinmpl; öffentlichen

Verfahrene;. 9Hc§t bae ©ort be* ©predjere fonbem ber(£b,a=

rafter beffelben , ber ©baratter weld;er allein bem Sorte bie

2kbeutuug giebt, beftimmt bie Sirfung. 6ad>lid;e 9fid)tig=

feit unb ßbarafter allein bitten bie Sirfung be^ Dtebners

;

alle* "Jtnbere ift 23eiwerf , unb beebalb wirb fid> bas blojj te=

fenbc publicum noch, oft wunbem, ba£ bie voüenbetftc Diebe

feine üntfebeibung ju Staube bringe ober änbere. 5)ian wählt

ja and) nicht benjenigen 3lrjt wetd>er am ^tnmuthigjten über
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bieÄranfbeit ^u reben roeij}, fonbetn beniemgen weldiem man

Teilung bot Ätanfbeit jutraur.

d$ war alfo umfonft ba§ bie Saufen nod) in* Mittel

traten, baf bie Ferren £cbaffratb , ©tum unb ©enoffen,

roeldje mit fd)einbarer Slrtigfcit nad) linfe hinüber nötigen

mochten, bem SBörtdjen „beoor" ibvc .{nilfeleiftung ungebeten

liefen , e$ war umfonft , bafj auch #ecfet nod) einmal feine

üRä'tync fduittelte unb beftig in« ©efebirr ging um bie ßeiben*

fdjaften in ©ang ju bringen — bie 'Mbftimmung erfolgre

gegen ba$ 2Bort „bc^or".

Sofort erbeben fieb biejenigen weldie allmdblig auflegte

i'infe geworben unb Betliefjen bie ftirebe , unb bie ©alerien

fingen an $u lärmen , unb bie Wufltffung bee Smbrrjo'ä reu

einem freien ©eurfcfytanb fdnen bot fid) gu geben ; benn ber

bartnätfig vermittelnbe ^räfibent empfiehlt auch, richtig eine

halbftünbige Tarife, eine Sßaufe, eine ©affenrube ba »0 bie

Schlacht auf ihrem ^öbeounftc angelangt ifl.

Tamalä erwie« !Ra»cau| ber allgemeinen £ad)e einen

guten X^icnjt bau er erflärte , bie ftirdie nicht ju »erlaffett,

obwol;l er mit ber Stufen geftimmt , $a$ er bie 3fteinung$ge*

n offen aufferberte, }\d) in biefem (Sinne ebenfalls ^u erKaren,

unb bafj er bem |jerrn ^rdftbenten jürief, ietjt feine '£aufe

ju machen. „Der fei ber freifumigfte üJiann weldnu
-

feine tnbi*

oibuelie anficht ber Mehrheit unterwerfe". £ae war fein be=

jte£ üffiort, unb ba£ foü it>nt Sfiemanb oergejfen. "Jlud) $m
Jßefenboncf erfdjien mit einer ©egenerflärung gegen ben Su$*
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tritt unb folterte ju Untcrfcbviftcn auf, unb ein Itycil ber

£acbfcn erklärte ftä) ebenfalls mit iHaveaur einverftanben,

unb Robert iölum t>atte roofyl biä bafycr nod) feinen fo fcfynnc*

rigen Moment erlebt. 3)aä 33efter;en beö Solfämanne« for=

bevte rtlöjjlid) bie ^croanbtefte biplomatifcbe ga^igfeit. 2Ber

it;n bamalä beobadjtet bat wirb einräumen, H$ id? ii>n nict)t

oi?nc ©runb einen Jallcuranb bee< ^olfe genannt. G$ roar

tod) eigentlich (eine Partei bie la tnnroea,a,ina, ; er tonnte fie

bed) nid?t oerläuanen ol;ne (eine Stufen aufzugeben, er t>attc

fogar, roie fid) balb ergab, int SBorauä ben Sßroteft mit nn*

terfdnieben welcher für tiefen ,$u$tritt" vorbereitet roar —
aber ein "M\d auf bie ©tfse binüber mufte ibn tod) über^cu^

gen , H$ bie bleibeube SWefyrtjett bebent'lidj gref? , ta$ nidn

genug ©afyrfcbeinlidifeit vorbanben fei, es roerbe bie Jufunft

nun and) roirflid) (einer hinten angeboren; roa«s tbun? ©idj

benen rücfjtä)t$lo* jugefetten , roeUte leidnlicb , tro£ aller

äftdrj|errungenf$afren , roieberum nur unbebaute Cvvofttiou

bleiben tonnten? 2Ber toeifj e* ob bie Devolution nod; Schritte

mad;eu roerbe, bie bie ju #ecfer unb Siruöe fülnen tonnten,

nnu' roeijj e$ ! 2o (taub er ftnnenb auf ber redeten (Seite ber

(iftrabe aufred) t , roäbrenb hüben an bec Unten ©eite ber*

felben bie ©enoffen SOiann für 2)cann vorüber unb autogen,

unb roät;renb ba« Unroetter in ber JtirdK ftd) entroicfeltc.

iüaö ttyun? 6r entfcfylojj (id) , auf ber unparteiifd^en €ette,

auf ber redeten, ebenfalls tjinau^ugeb^en, um brausen mit ben

deinen ju untertyanbeln. (Sine f($»terige Untertyanblung,

7*
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benn fic fanntcn it;n ja nod; wenig unb waren mit ÜRecftt

mifjtrautfcf; unb waren aufgeregt

"SIS ber £auütfturm beS 2Öetterä vorüber war , ba war

aud) Slum wieber auf [einem sJMat5e , auf ber (Sftvabc , unb

fprad) mit Raffung oon ber (Erflä'rung welcfye fd>on früher

eingebracht worben fei — ber ^roteft ber Sinfen — unb be=

ren 23erlefung »cm ßinigen geforbert , r>on anbeten »erweis

gert würbe. Sie war, „nad) meiner unb meiner Jreunbe

2tnjtct)t für ben ftall abgefaßt bcL$ ber Antrag beä £errn 3ife

verworfen werben fotttc. Sie fyaben ibn aber nun mit einer

5lenberung angenommen, bie txx$ boti) enthielt was wir woU

len. — £>a$ 23efte wäre wol;t bei ber gegenwärtigen Stirn*

mung ber Jßerfammlung biefe (Srftärung wenigften* hiä mox-

gen jurücfjulegen. 3a) bin nicr)t in biefem Saale gewefen als?

meine $rcunbe au$ Saufen eine (£rflärung in tiefer 8e*

jiefyung gegeben baben, fcfyliefje mieb aber, naebbem tcr) bie=

felbe Eennen gelernt, au, unb befenne offen baft wir, abge-

fefyen oon icberStaat^form, um bie e$ fieb jetjt niebt b,anbett,

mit ben ©efdjiebenert »olttifd; gleid) ftetjen , unb bie ^fltcbt

bie un3 I)ierber gerufen l;at erfüllen , aber aud) ferner eine

drflärung gegen unfere Jreunbe nieftt unterfdjretben."

5Jcad)te biefe Haltung unb ßrflärung über (Svflärungen

nid>t bem gewiegteften Diplomaten öfyre? 2öie forgfältig

roar bag „aber" oermieben bor ben SBorten „befenne offen",

wie fd)lang unb wanb fid) bau um t)ier unb bort ^latj jju

laffen

!
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8eibcnfd>aftlid)c Sporen bie roir ftnb , au« bem fleinen

3ufel ber menfcr)tid)en SD^öglicfjfeit fyinauS ju wollen! $)er

3nbalt bei SejirebenS (;ei§t bcm (Eigennutje feilte rotier

5lblerorben , morgen ein <Stänbcr)en oon ber <Straf$cniugenb.

$aS l;at bie Äaiferin Äatfyartna fcfyon jufammengefajH jum

rufjifcfcen ©uperlati» , inbem fte fagte : 3ebcr ifl bejkcpcr;,

ber Unterfdneb beftcfyt nur im greife. $ür ein Sumpengelb

fmb bie 2Jcetjten ju fyaben, für eine ÜJciüion ©olbjiücfe ber

fdjeinbar 23e{te.

9cur bie Eingebung an ein roirflicf) lebenbigeö grojje«

Snterefje ijt im gemeinen 3«?et nidt)t ju fangen. £>ie rufftfd)e

Äaiferin t>at root/l 9ciemanb gefannt ber fein SBaterlanb über

2tllc$ liebte. Sin fotct)cr befürchteter 2Jccnfd) ubetftebt nod)

mef)r als ber eigcnftnmgfte Jtjeoretif'er , beim er liebt nicbt

blojj feine eigne (Jrfutbung. Unb folcb/e befdjränfte 2Renfdxn

allein, bie unä ber #immel erhalten roolie, werben unbeflecft

f)er»orge()en aus biefer garftigen <Scr)lad;t, au« einer (2d;lact)t

bie barum ntd)t bloe" intereffant, fonbern and; garftig ijt, weil

fte au&cr Xot> unb 2öunben fo viele Äotl;würfe mit jtct) bringt.

$)te oerlaffene 2Jcet)r()eit war rcd)t in üftotb wie fte 5ln=

ftanbel;a(ber nocb) eineStunbc ©ijjung aulfüllen follte. 9l\tyt

baf? es an 3ureitcrn gefehlt fydtte für einige ^arabepferbe ber

Solfämobe, ad) nein, „bie 2>olfsbewaffnung" unb „ba£ 2öot)l

ber arbeitenben (Haffen" würben auf &ecfe unb Jrenfe »or*

übergeritten. 31ber wer jdumt unb fattelt dergleichen in ber

(Sefd)roinbigfeit für ben £>ienfr! @s fyatte etwas gerabeju
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Schmerzliche«, al« biefcr ^rdftbent bie Sevfammlung aüffor*

berte : ihre <2i)mpatl)ie für bie £age ber arbeitcnben Staffelt

bureb Wufjkfyen ju ernennen ju geben. — £>er etoüjeSammet

berSreatur, ju welchem uns ber Sünbenfalt ober unfer man-

gelhafter iterftanb oerbammt traben fott, wie fyöttifd) fioirt er

offenbar, fcentt foleb, ein Parlament in (SimattgeUmg eine«

fruchtbaren ©ebanfen« fytiU au« fturebt, tbeil« au« nerobfer

Führung aufjlebt unb nieberft&t für fote^e eroige §ftftge.

3n ber ßfcfyenbeimer ®affe im 23unbc«palat« gefebab un*

terbeffen worüber man ftd> in ber Äircfyc entjweit : bie feit

bem 3abre 1819 erlaffenen Sluänafymägefejje be« beutfeben

$unbe« würben aufgehoben, unb bie ^clfev«J>ctfet baju, bie

alten ©efanbten ,
jogen ftd) eilig jurücf in bie jc|$t anwerft

wüufcfyenöwertfye JRul;c be« ^ßrioatleben«.

<2>o enbete ber britte Jag, ärgerlich für biejenigen, welche

ftd) obne ftotb unb ofyne 2öirfung oon ber ©efammtbeit be«

$aterlanbe« getrennt hatten.
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,/ilergerticr; für bicjcnigcn melcbe ftd> olmtMofy unb2ßir*

hing r>on ber ©cfammtbeit be£ ÜBaterlanbeä getrennt". £>aä

jeigte jid) mir recr)t beutlicb am näcbfien borgen, am 3. Slpril,

bem legten Jage beä Vorparlamente, al« id) nach ber^aulä*

firebe gebenb an ber ttatbariuenpforte einem Xivtyp ber

Separatiften begegnete. Verfiort fallen fic au£ unb unfteber.

£ecfer mit einigen ©etreucn fam Den ber anbem Seite, unb

fragte bafiig mie e« ftänbe. Gr batte ein übernächtiges 9(n-

feljen. 3)ie langen #aare hingen ungetammt in baä Perjtörte

Gkficbt unb ber Ätagen beä bunten ^embes Pen geftern mar

jerfnittert. „Sie ftnb mieber in ber ftirdie, es iji trieb er

Serfammlung !

" lautete bie unangenehme 9kcbricr)t. Dae

Vorparlament bauert alfo fort , es ift nicht gefprengt ! Xai

mar ber unroillfornmene Sinn. 2Baä mirb , maS foü gc*

febeben?

3d) t>atte fein 9ted)t länger flehen ,u bleiben, ba id) nicht

}ii ibnen geborte. Offenbar lag bie Jrage im ^intergrunbe,

ob man ba« ^arlamentiren aufgeben , ob man 2öeitereä Per*

fueben, ob man einen gan$en Srreid) roagen wolle? £)a$

Sdueffat beS 9Dcettcrnicb/fd>eu $aufenä am porgejirigen Jage

mar mof)l nicht ermutb,igenb ; biefe Jranffurter febienen boeb

auch nicht reif genug ju fein für bie bcutfdje Utepublif — ma*

fotlte gefcbeb.cn?
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üffienn man tue fyäteren Stritte £ecfet$ tonnt, fo »utu

bert man ftd; ba9 er bamatS nid)t$ weiter berfucfyte. 3Ran

weiß uicfyt t>ap bama(3 im Jrübjabre bie Maüt nod) feines*

»egg aufgewühlt, bafj im ftvübjabre ein revubliranifcr>er?tuf=

jlanb luel weniger möglich mar als im £erbfte. Werter felbft

•war nur unruhig , war butcfyauS unfl^cr unb noch nid>t ent=

fdMcffen ; er jteefte mit fid? felbft in ber ftrift^ fciä an bie ge*

fcfiwoUen krtwrtretenben klugen hinauf. $}a^ 2eid;tejre unb

(Srfolgreidjfk wäre gewefen: ein ©egenpartament ju bilben,

um welckä fiefy bie ganje 3ugeub gehaart fyätte , unb bicS

erwartete unb fürchtete icf) am 2. 9tyri( , am £age be$ 9tn^-

tritt*. 3ej3t nacfybem idj bie Unjt«^et^eit ber Rubrer gefefott

unb nad)bem icf) bie 23cfd>lüffe ber SunbeSberfammtung er*

fabren hatte, 23efd?lüffc me(d?e bie ©egner entwaffneten, je£t

mar td; unbeforgt, unb fanb ba£ man £errn von Sfcfteitt rüel

$u mel Spielraum ließ auf ber ^ebnerbübne. £ort jlanb bet

alte Unterfyänbter ndmtid; at£ id) in bie Äircbe trat, unb un=

terbanbette mit ber ÜBerfammUing über bie Otüdfebr ber „9Jftt*

glieber". Sr motte ftd; ju il;nen „verfügen" unb jte um bie

iHüdfebr „bitten", unb beöbafb möge man bie SöabJ be«9ui^

febuffeä biä jum Nachmittage auefefeen. „2öir laffeu vmS nid;t

von einer DJtinontdt commanbiren" ! rief man ihm entgegen,

aber tau erfd)ütterte ben geprüften ^Diplomaten nid?t , unb er

behaute auf feinem $orfd)tage. 9Jcan jprad; t;in unb ()er,

unb eublid) mürbe einSJUttetweg beliebt. Statt bis um 4 Uhr

mit 2f&fdjuij3 ber ÜBabtliften ju märten , mie bedangt morben
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war , warb et bis um 1 Uhr fejlgefefjt , wenn „bie Nerven"

bis baljin ntdjt mit £errn bon Sfcjietn jurücfgefebrt waren.

3ttä fcieä SBotftnel für einen fpätern 3lct hiermit beenbigt

war, entwiefette fieb bae £au»ttbema bes legten Jageä.

©runbfäke, ©runbfaije fejlgufteßen ! war £ag3 vorher bie

Sofung geworben unter ben Leitern. üftan fbnne nicht wiffen

waö im Ecbooüe ber 3nfunft ruhe , man fbnne nicht wiffen

ob bie Selbftbeftimmung ber Nation nicht bennod) wieber

veteitett. werbe. 3lffo für alle gtfffe folle man eine beutfebe

Magna Charta ausrufen. Üöie biet ober wie wenig fie ©ül=

tigfett h,abe bei ben 2Becbfelfällen ber £errfd;aft , fte werbe

boch, immerbar ein üJcittclbunft bleiben für ba£ 9tedüöbcwufjt*

fein , man werbe jicb boch in guten wie in fcblimmen Jagen

barauf begießen uub berufen, unb gerabe weil ba£ Ultrathum

nid>t burd)gebmngen beim Vorparlamente
,

gerabe barum

würbe eine Magna Charta be£ Vorparlamente von unauä*

löfdjlicfyer 33ebeutung werben. Ü)can nannte bamaie Magna

Charta wa$ fbäter ünunbreaSte genannt würbe, uub ich erin=

uere midi baf; namentlich auf beut 2ßcge nach ber üJiainluft

unb bort unter ben Säumen Üagö jubot barüber lebhaft ber?

haubelt würbe , bie ju welchen Äategorien bie ftorberungen

ber 3<üt aufzunehmen wären. Umfonft befyarrten wir barauf

$a$ feine unreifen 'jyorberungen ^iafe finben bürften, feine

Streitfragen beö £ag£. £>utcb foldje 3ufa£e würbe Hz

©anje an ftitt uub £alt verlieren, benn nur Hü @ntfchie=

bene habe in ber bietatorifeben gorm <Huerfeunuug ju etwar*
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ton. Umfonjt. SBenefcet) unb äbnltdie Srmfer feet ^olitif lie=

{jen nidu ab bie Jvrage um „Arbeit unb Arbeiter", biefe faum

in (Entwicklung eingetretene §tage , hineinjubrängen. £a=

bind) würbe nur bae ©anje a,efäbrtet , unb weil Sebet wae

©tgeneä uub n>aä SnbereS wollte, tft bamals eine^eftfieflung

oerfäumt werben rpe(d>c bei beutfeften Kation ein halbe« Jahr

Debatte in ber ^aul^tirdK erfoart hätte, Debatte über ©runb=

rechte. 3ch toeifc (ehr wohl ba$ biefe Debatte wefentltcb bei*

getragen hat ÜBilfeung 5U werfen unb $u verbreiten über ffleebt

unb "»Pflicbt im Staatlichen ; aber ob bieä halbe Jahr, ob

biefe 3cit berÄrift« nidit nod> oortbeilbafter angewenbet wor=

ben wäre ,ur formellen ©cfialtung £eutfcblanb$, ba« ift eine

fchwer wiegenbe Jyrage. £ätte un$ bamal« nicht bie ßörtf bie

ßinigung erfebmert, fo wäre ba£ SBebütfhif nad? Qhunbrccb=

ten burch t>a.$ üßorporlament fdion befrtebigt worbeu, unb bie

Ücationaloerfammlung hätte nur fertiges ,u weihen, niditabcr

Vteuei ju erftnben unb aufzuführen gehabt.

(Sin fein auäfebenber, in gebilbetemgluffeflar oortiagen=

ber Sftann, öiebetmanu oon Seipjig, eröffnete am 3. 9tyril

bieä £bema mit Ginreidning eine« 2tntragä, welcher eine 6r-

flärung ber fechte be3 Softe bejwecfte.

ör fltc-p aufffiiberftmicb, weil man baälbema felbft unb

bie Gonfeauenjbejfclben nicht überfah, ober vielmehr weil man

$u inet Gonfcauenj barin ju fehen glaubte unb ber National'

verfammlung nicht« entziehen wollte, waö ihr allein juftünbe.

Da* war niebt unrichtig, wenn auch vielleicht unvolitifd).
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kaum aber hatte man ftcb hievt» ort abgemeubet, fo eifcfnen

ein beroährtee Cvpcfitionemit^licb ber babifeben Äammcr auf

^er SHebnerbübne, um einen einzigen noch viel Nichtigeren

©runbfafc $ur Vefcbltefhmg anjuempfeblcn. ©teftt föebner

fpracb in fcbmucflofcn , »raftifeben 20 orten bau lejjte, rotil

fagett ba^ roicbtigfte 2Bort auä, weifte* ba* Votparlament

au*fpreften fonnte. £iefer ÜRebncr, ein Votlmonb*hauvt von

ber ÖMa£e bi* auf ben SOtunb, unb übrigen* von ber 2Bolfc

eine* vollen 23arte* umfebattet, war (Soiron. Unb biefer

©runbfafc war — bie Volf*fouveränetät.

3fr,r gemäß fei bie 33 cfcfc In§ faffun g über bie fünftige Ver=

faffung 1)eutfftlanb* etnjig unb allein ber fcom Volfe $u

roäblenben 9cationalverfammlung ju übertragen ober — ju

überlaffcn. Unb bieö einige ^rineip fei vom Vorparlament

au*$ufvrecben

.

9hm begann H$ geilfften tbeil* über bie*$rincip, tfyeil*

über ben Shiäfvrud) beffelben, unb ein Hannoveraner rief ta-

mal« ffton : für un* pa£t nur, roae auf freier Vereinbarung,

$roiffteu gürjt unb Volf beruht ! 3m ©anjen aber enttvicfelte

jtcb eine 3>oppelbebatte, ungefähr roie in einer muftfalifeben

Gomvofttion , roelftc jtveierlci Ifyema neben einanber burft-

führt , etroa bie ÜÖcarfeillatfe unb SRule Vritanma in ein unb

bemfelben ÜJhififftücfe, Volf*fouveränetät unb namentliche

Slufjätjlung ber Volf*reftte in ein unb bemfelben (Janon.

@* fehlte nur teiber ber £actfrocf , benn unfer ^räfibent roar

fein ÜJcaejtro. So batte benn faum ber Hannoveraner mm
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erjienmale la$ 2öort SBereinoarung ausgeflogen in 23e$ug

auf ben <Soiron'f(fyen Antrag, ba trat ber roürbige Saup auf

bie SBüfyne unb legte in 'jyortfejjung bee 33icbermaun'fd>en

'Jlntragä einen gangen Sogen SöottSredjte »or jur Söcfcfyhtjj*

nabme. ßr mar »on 68 ÜDcännem untertrieben , unb ent*

t>ielt in 12 Slrtifcln aUe* 2öcfentlid)e. #ättc man ioi) rafet;

3a gefagt ! ü)can mad^tc 9lnfialt baju , aber bie Qlbftimmung

barüber ttmrbe roieber berjögert burd) eine ßrfldrung öeneber/ä,

bafj ber<5cfyu{5 ber Sirbettenben gegen 9cot(; unbSlenb auäge-

fprodien »erben folie, unb H nun aüe «5it>niid;eu Anträge bei*

gejogen würben, fo öffneten fid> roieber ©ettenpfabe linf« unb

redete, unb mau roar plbtjlid) roieber im ©oiron'fcfyen antrage.

£>aran roarb gehalten rote man^aare (paltet, unbbaSoircn

fclbft ein fefyr fdmrfer logifdter Äopf ift, fo brad)te er eublid?

burd) immer neue Stbfldrung feinen (Sebanfen ju folgenber

feften ©eftalt : „£)ie fünftige conftituirenbe 9tationaloer*

fammlung foü aud) roirflid) eine conftituirenbe National*

oerfammlung fein. S)enn roenn fie bie Sacfye nicr)t »or allen

£>ingen in bie #anb nimmt unb barüber bcratfjet unb

befdjüefjt ob,ne anbere ^erfonen barüber ju befragen
, fo ift

fie feine conftituirenbe 9cationalr>erfammlung." „£er 9(atio=

ualoerfammlung ferner ift bie Scratfntng unb 23efd)luf?faffung

cinjig unb allein §u überlaffen." „$>er Qtntrag überlast

ifyr alfo burdjauä, nad;bcm fie mit ityretn ©efdwft fertig

geworben ift, barüber Vertrage mit ben dürften abjufcf)He^en

ober nid»t."
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Unter biefer Erläuterung würbe bcr £oiron'fcbe Eintrag

angenommen, unb icB füf>rc biefe Erläuterung fortlieft an,

niebt »eil flaat^vecfttltcf) bttreb biefeu 23efd)lufc be$ Vorparla-

ments etwag fejtgeftettt weiten [die
, fonbera weil ber ge*

funbe 231icf ©otronä jtd) mtereffant bewährt f>at in biefer (5r*

läuterung. ©erabc H$, ttai er bamal* fagte unb fajt gerabe

io wie er e$ fagte ift btefe prinetyiette Seoengfrage fpäter in$

Seien übergegangen, unb bie Kernfrage ber ^cationalverfamm-

htng geworben. 2>ajj er vom Uebertragen ^nm lleberlaffeu in

aüer £eftigfeit be$<5treiteä ben willfommenen JHtebtweg fanb,

war ein 3ei$en tapferer ©eifte^gegenwart. £ic Solfäfouöei

ränetät an fieb wäre (0 in 2lbftracto beim Vorparlamente nidu

bnrebgegangen. 9ftan mag bie£ lobend * ober tabeln^wertb

fmben , bejetebnenb ift t$ in bol;em ©rabe für eine folcber=

weife entftanbene Serfammlung von angenblicflicberOlllmacbt,

welcbe and) in biefer nabeliegenben $rage Dcm gefeilteren

Parlamente niebt vorgreifen wollte.

.ihm ^ur Erklärung ber SBotfäredjte — nein, bav? wirb

wieber unterbrochen bureb ben „^atfeur", wie er genannt würbe

unb bureb bie luftige $erfon beä Vorparlament, welche iefe,

bieber in biefer SDatjieuung unvcrjeiblicb vernadiläfjtgt habe.

3ener, ber von Jfefteiu , hielt e$ für nörfng , feineu au$*

getretenen Sebüljltngen eine Scene 5U bereiten für ben Gin=

tritt. Gr mufjte alfo von ber föebnerbufyne erflären , bajj er

feine greunbe „gebeten", fte möchten beer) bleiben , unb ba fie
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nun „ba<5 erhalten haben, wa>? fte gcfwbcrt", (c baben ftcb

bie metften auch bereit gezeigt. &.$ fehlten nur ungefähr feebe

bi* ad)t von ihnen , unb fte »eilten vorher nod) eine fur^c

Seratlnntg über bie 2ad)e pflegen.

2)cit aubern SBorten : 28enn fie inbeffen noch etwa*? 33ef*

fereä ju ttnut wiffen, \o weiten fie ba$ kommen bleiben laffen

unb werben tbun, tt>a$ ihnen gut bünft, ot;ne (Sud; unb gegen

(£uch. Tie« ganje Streiften fing bereit« an, ärgerlich 25lut in

ber Feinheit }ti machen. 2>ie factibfe 9lnmajjung war gar ju

beuttid). Sie ift beim auch auffteigeub nut abjteigenb ie nach

Äraft ober Sd)wäd>e ber revolutionären ÜEBoge biefelbe geblte*

ben bie juim IS. September, unb ber Segriff von rejwblifru

nifeber "Mtitng ber'Dcehrheit, ba« t;eipt vonl'i'icbtacbtung ber«

felben , hat ftcb bamalS bei ben fogeitannten SRepublifanern

vorbilblicb getreu fo herauegeftellt, wie er im \!aufe bewahre*

1S4S fid) entmitfelt l;at nad) allen Einzelheiten. £ic res-

publica, bie allgemeine 2 ad)e, würbe bie gemeine Sache ein*

$elner ißerfonen , welche ihre vorgefaßte Meinung bind) gc*

waltfame Mittel aufbrängen wollten, ^lle obObtroöiren von

unten etwa« SBeffereä wäre benn Cctroi)ireu von oben.

3n biefem 2tngenbltcfe würbe inbeffen bie 2lufmerffamfeii

abgeteuft burd einen pantomimifd) crjtcbtlid)en Äamvf, wef=

eben ber ^räfibent mit #crrn ^ittfd}aft au$ 2Rainj fedjt, unb

welcher in ba$ tragifd)e ©ejränbnifj bee^räfibenteu auebrad;:

•
(perr'^ittfd)aft gebe burebau* feine

s

Jiuf)e unb wolle mit einem
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iHecbt. 3c fiteng« bev "JMenfd) lauge 3^t (eine etnfte 5lnf=

merffamfeit anfpannen mup, tiefte unbebaebter befreit er fid)

aufSlugenblitfe t>on ber Grnftbaftigfrut, fcbalb fid> bie gering*

fte ÜBeranlaffung geigt. £)ie$ ift bie Sefyre »en ber Polarität,

ift bau ©ebeimnip be* #umox$, unb jebc größere Scrfamm*

hing ermdblt firf> immer balt einen feldjen befreienben Liebling.

©eint Vorparlamente fiel am jroeiten läge bereite bie 2öabl

auf $errn $ittfd)aft, beffen Warnt febon ba^u befyülflid) mar.

,$tttfd)aft bei Unanfbaltfame" mar auä ben jmanjiger Sagten

fyer ber bekannte üftame eine* cutiofen ^bilifophen , melier

bat bamab? gar ftille ^eutfcfylanb mit bem Stufe (einer 3U>=

fonberlidjfctten erfüllt battc. Sötott badete ^undebft , al* bor

sJiame ^ittfdmft auftauchte, jener vbantaftifcb gefleibete '3on-

berling fei t>cn einer üßüfte be* .\Miub*rücf* ober ber(5ifel l)cr=

abgeftiegen bei ben Drommeten einer oeutfeben [Resolution,

unb merbe nun , mit einem SBolfäfeüe befleibet unb mit ben

natürlidjften Vorfcbldgen für bie leibenbe Söienfd^eit auege*

ruftet, auf ber Siebnerbübne erfreuten. (£s erfdueu aber,

gan, unfdnilbig an (olebem ßontrajie, ein reiftet $en mit eu

nem 3dnneerbdud)lein unb einem ganj gewöhnlichen grarfe.

91b, ! ging e$ bureb bie gange SBerfammlung unb alä biefer feifte

«Öerr in ganj fdimammiger Söeife ncbcnfddjlicb unb reben^

artlicb unb feböntebnerifd) fid; erging, unb bie ÜBol&mdnner

„dürften ber Söotfäfreibett" nannte , ba rcrbovpelte fid? tat
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2tt)! unbaläer ficb rcttun^elcö in feine Senbtingen verftridte,

ba begann baö Sachen, unb bet leichte ffiiberfprucb erhob ftd>

unb ber unfanfte 9tuf »gut Sad;e" erfdn-edte ben 9tebnev ber*

mafjcn , bajj er mit einem IRucf ftd) felbft in ben 3ügd fiel

unb in ber ©cfdmnnbigr'eit bilberreidnm ÖJefdnuade« folgen*

be$ fpracb : 3<$ fage alfo 25 3abre jur 2Bahlfäh,igfeit — je*

ber rheittbeffifd;e 3urift »eifj and), bafnnanfieb vor 25 Jahren

nodi nicht einmal ol;ne bie au*briitflid>e Einwilligung ber

Eltern vermählen barf, unb ift ba« nidt eine grojje politifdie

SDermci§tung , bie man mit bem Staate eingebt, wenn man

eine* feiner beratbenben SDtttglieber ift?! 2Ba$ enblid >>err

Sogt vor mir gefagt bat, fo ftimme \ä) in ber £infid)t gang

mit ihm üherein , bafj bie 2öaf>l ganj au$ bem SDtarfe be*

93olfel f>er»orger)en mufj, aber idi ftimme nicht für 213abre,

»eil ba bie 331ütbe nod> ju frifd) ift. Sie werfen ftd) auf bie

•V>bbe platonifder ^olitit', unb Sie roiffen kod), baj? biefe fo

wenig realifirt werben t'ann a(S bie platonifdie Siebe , inbem

atebann ber Staat ohne Dtacbfommenfdwft bleiben würbe."

2fa biefer Stelle entfdueb jtd) $ittfd)aft$ Sdndfal. So;

gar ber Stenograph, Imt ftd) bcmüjügt gefunben bie Situation

mit bem 5luebrucfe „Ungeheure £eiterfeit" ju bezeichnen , unb

feitbem blatte man ^ittfdmft wofyf noch cinigemale auf ben

Stufen ber SRebueitnibnc, ja auf ber ^ebtterbühne felbft ge*

feben , aber nie wieber gehört, dt war von ba an fo Witt*

fommen, bajj Jebevmann fprad) fobalb er erfdnett, ihm felbft
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aber nid)t<3 übrig blieb al« t>ie Pantomime. Siefc pflegte ju*

crjl Srfiauncn aue^ubrücfen ,
banu fragenbe 23crrounberung,

bann fategortfdje ftrage, enblid) (Entlüftung.

<So fam nnb r>erfd)roanb er auch, je^t am legten läge aU

3ebermann ju einem (Entfcbeib fommen wollte über (Erklärung

bcrSSolf^redjtc. ftreilid) fam t§ nid;t ju biefem bünbigen 5lcte

einer Magna Charta , nnb nur barum titelt , roeil bie ^fyrafe

be$ guten $er$en£ nicr)t §um Scbroeigen ju bringen war.

•f>err ißenebet) wollte burebauö einen „Scfyulj ber Arbeiter"

auögebrücft baben, unb brad)te bafür jroei bis biet längfi 6e*

fannte .fjauämittel bei , bie nid)t im ßntferntefteu geeignet

ftnb, H* grofk 2Bort beS ,,©<$ujje$" wirflid; gu betbdtigen.

3ebermann war bereit
, aüeä $>cöglid)e ju tbun , aber Feinet-

wegä bereit, bas Unmögliche ju Krfrredjcn. ©erabe weil mau

fold) eine Magna charta jur poütifcfcen Religion beä SattbeS

erboben (eben wollte, gcrabe barum trat man fd)eu jurücf oor

einem ©laubenäartifel, ben mau wünfdjen aber nid;t verbürg

gen tonnte. 53iebermann fagte ganj rid;tig , e£ fyanble ftd;

hiervon einem ÜJcintmum ber „9red)te", mag für einSRecftt tonne

beim nun gemeint fein mit bem ©djutje ber 2lrbeit unb ber

Arbeiter? (Eigentlich bod) nur ba$ ftcctyt auf Arbeit. T>k$

allein ift bie Sonfequenj be$ ©ebanfenS, ben man nid)t au$=

jufpredjen wagte, roeil man bod) balb unb balb einfal;, bafj

mit fold) einer pofitioen ©ewdf)r ber (Staat eine allgemeine

(ÄewerbSwrficbcntngäanftalt werben unb ju bem (Enbe in all
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feinen Kecbttfiunlicilrniffen untgeftitagt werben muffe. 3p fiel

aber wollte man fclbft t>on Seiten ber 'Jlntraa.lteller nid)t aus*

briitfen ; man wollte mit einem 2Öorte menfd)enfreunblicben

2)itettanti3mu3 an einer Stelle ausbriitfen, reo mir ba$9lus-

a,cmad)te in ein politifdjeä SBaterunfer vereinigt werben feilte.

23ejcid;ncn Sie fünfte, fefcte Sßiebermamt Innju, welche eine

JRedb, tSbafiä für Arbeiter bilben
,
jum SBeifpiele in ber Scitrc«

tung, in ber SBefreunmg, nnb Sie werben unS Wie bereit-

willig fmberi. 3)a£ bic Steuer nad? ber Steuerhaft bemejfen

werbe, ift allerbinaö eine negatfbe#ülfet*oii ^Djitit>em2Bcrt^c,

oon mel yotttiferem 2ßertl)c aU cine^fyrafe, bie feinen oraa=

nifcfyen Xt>eil beS StaatsMcbeuö änbert. 2Ber e£ übria,ene< ia-

mala nod) nidt)t wuüte, ber t;at eö boeb, feitbem burdi ba3

SBeifpiel g-ranfreidiä binreid^cnb erfabren , wobin bie prnnps

bafte Serfünbigung von gefeklieben ©runbfäfceu fül>vt, welche

noeb, nidjtö weiter fmb al*? 2öünfd)e nnb 3bcen. 2Öol;lbered)=

tigte 2Bünfd)e nnb 3been allerbingtf, aber nod) tief in ber

(Intwicfelung begriffen, noeb weit ton berSJkife gu gefejjlicben

formen.

bitten in biefer unfruchtbaren Debatte erfdnenen bieSe-

paratiften unter Reifer« 2lnfübrung unb bie@alerien begrüß

ten fie mit lebhaftem 23raoo. £er gübjer begab fid) benn

aueb, fogleid) auf bie Xribüne , al$ ob fid) bau bon felbft »er*

ftünbe , ba$ feine ^arteiftcllung bie Debatte ,u unterbredjen

bered)tigt fei, unb fagte ber23erfammlung ^ol^enbee naii> ins



115

angefügt : ,M ift un$ beute früf) burd) £errn r>on Stritt

nütgetbeilt »orben , bajj bie t>ier Serfammeltcn ben 8ef<$fafj

gefaßt babeu , un£ cinjulaben , an ber Serfammlung wieber

Sbeil ju nehmen." —
Q£ä war fein (oldKr SBefdjluf? gefafjt , e$ war bem Unter*

banbler feine fotdje (Sinlabung aufgetragen werben, unb biefe

breifte Beübung boüenbete nur ben ärgerlichen (Jtnbrutf,

welken fotcfjcr bictatorifdie (Separatismus überbauet gemalt

batte. Um aber jum 3«le ju fommen
, fief man bieg Wie*?

unter bem #ed) ber ©aterie bingeben, unb plagte ftd> weiter

mit ben (5'inwenhingen gegen eine bünbige Magna charta,

big man verwirrt unb ermübet war unb "Mit* nur ber fünfti*

gen Stotbnalöerfammlung jur „Prüfung unb geeigneten 23e-

rüctjtt^tigung" empfahl. 6$ war ber Äeim gelegt ju einer

balbjäbrigen 2>i£cufjion ber ÖHunbrecbte.

2)ie 3^it war über ben üftittag fyinaut? öorgerüctt , unb

man wollte ju 6nbc. 2öaS alfo aud; nad? ber $aufe noeb,

Dargebracht würbe, ba* erlebigte man in föile unb $aft.

darunter ben23e[d;luB, bafj ber 3#nfj;iger*3lu$fdju£ felbft er*

mäcfytigt werben (otlte, (ed)3 Oeftcrreid;er nad) [einer 2£abl in

(eine 9)citte ju berufen, ein 23cfcf;luj}, ber gegen ben SBiber*

[yrueb, eine* (äd)ft(d)en 2)cmofraten angenommen würbe. 3cb.

erwähne e$ nebenher, weil berfelbe^emofrat amScbluffe beä

3al)re0 „ftleinbeut(d)lanb" errietet unb r>ernid)tct (ab, wenn

bie Defterreid)er nid)t in ben engern 23unbe$ftaat eintreffen
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»dien, darunter ferner bie ftrage um ^ßofen, reelle in ridj*

tigerJöeife nocf)ntal3 angeregt würbe. @3 würbe nur verlangt,

ba$ bie £)eutfd>en jur D'cationalKrfammlung rr>ät>ten bürften,

unb namentlich 9toqnetter<on33romberg fprad) mit überjeugen=

ber ftraft für feine fyecieüenßanbtfleute, rt»cld>e it)n au3brücf=

lieb ba$u beauftragt hatten. $)er Canbftrid), ber jid> an ber

ganjen ©rchige binjtel)t, fagte er nadjbrüdlicr/, ift größten*

tbeitä i>on Deutfcben bewohnt , unb biefe forbern , baj? fie

35eutfcr)e bleiben, inbem fte £>eutfcbe ftnb. 6« fann nicbt ba=

t»on bie föebe fein, ba$ früher einmal ba^ 2anb ,u s^olen gc=

borte. 35er ©runb unb bie Schede ftnb längft bentfd) gewor=

ben, benn bie Bürger ftnb beutfcfye Bürger unb tragen burcr)=

au£ beutfcfye (Sympathien in ftcr). 9öir ftnb £>eutfcbe unb

wollen Deutfcbe bleiben. T>u 3>eutfcr)en werben nid)t bie

^ruberbanb t>on £cutfcr)en jurücfftofjen, unb werben nicht um

mit blutenbem £er$en einem anbern Solle Eingeben , welches

wir jwar als ^fricfrbarn, aber nicr/t als 23rüber lieben. 3wax

wollen wir nid)t bie Sttmpatfyien ,erftören , bie in £cutfcb=

lanb für bie s#olen fyerrfdjen, aber wir ftnb einmal feine ^c-

len
,

fonbern $)eutfche, unb fte fönnen unb bürfen un* nicht

r-erlaffen." So fyrad) er einbringlid) unb lai beutfd^e $etg

jum Sraooruf nötbigenb, unb bennoer) nid)t ftegreid). £>er

t>aterldnbifcf;e Sinn war bamalS nod) gefnebelt r>on primf*

baftem 2öefen foSmo:poütifd)cr ^reifyeit, bie Siebe jum ©ruber

war nod) fd)wdd)er als ber »age Drang nad? Umarmung ber
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2Bolfc, bie nur ein©ott befruchten mag. 23ir fpielten©btter

et)e wir 23ürger waren, unb ein wacferer JKebner r>om Dcteber-

rbein 9iamen$ $roff arbeitete leiber im trittfcfyen Qlugenblicfe

ben ^olttifern be$ <2d)aume$ in bie £änbe , intern er auch,

bie SDeutfdjen ber ruffifcr)en Dflfeeprot>injen in bie gorberun*

gen für £>eutfdoofen jjmeittjie^eit wollte. 60 warb es benen

wie23lum unb£ecfer, reelle ben $olen mefyr Siebe wibmeten

als ben £eutfcr)en an ber ©ränje , lcicfyt gemacht , bie 23er-

fammlung oor ben Gonfequenjen ju warnen , r<or ßlfafj unb

Sotfyringen unb \>ox allen benen , reelle man ebenfalls rufen

müßte, unb biejenigen, welche fpäter ben Äricg mit bei-

gaben 2öelt wie ein leiste« Spiel bemäntelten
,

fie fragten

je£t , ob man ber ganjen 2Bclt ben ftrieg erflären wolle für

bie3>eutfd)en an ber©rdnje? ! 60 würbe benn nocfymalä be=

fcbloffen auf ben Antrag ber 2)eutfd)p ofener nicfyt einzugeben,

tiefer Mißton war nid)t ju überwinben. ©r würbe in=

bejfcn bamalS auefy fcon benen nid)t tief empfunben, welche nid)t

läugnen tonnten , baß" e$ ein ÜKijjton fei. 2Bir waren boeb,

frol) unb billigerweife fror), bafj unfere fo lange unb fo arg

niebergefjaltene Nation ben enblict) errungenen freien 9toum

feft unb mäßig, a(fo tücbtig ju betrugen wiffe. ©retjjigfyaltig

unb ungeübt fam frei unb formlos mit ber 2Binbebraut ein

erfteS beutfcfyeS Parlament jufammen , unb bilbetc ftd) unb

gemattete fid) bergeftalt, i>a% binnen tner Jagen feine Aufgabe

gelöf't war. 3Bir fbnncn ofyne Unbefdjetbenbeit behaupten

:
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t>a« war tüchtig unb gereicht bem beutfdjen 3SoWe jut <5(ue.

3ft eö beim Sematib öerfcorgen geblieben , baj? bamatä fdion

eine organtfirte, jttitt 9teujkrften brängenbe Partei r»orbanben

roat ,
welche Me varlamentarifchen SBege unb bie formen fcer

Freiheit überhaupt mir jum ÜBomanbe befpotifcfyer ^errfdmft

gebrauten wollte? Scfon wenigftenS feit einem 3«hrc waren

bic liberalen 3)eutfd)lanb3, bic liberalen ber iöilbung unb

Jkterlanbtfüebe innerlich nid)t nur, fonbern aurf) äußerlich

gefcbieben von ben ftabicalen, benen 23ilbung unb Vaterlanb

s
JJebenfadn\ benen ein abftracter Segriff, Demofratte, Dte=

publif! unb fonjlwie geheimen, £auptfadje war. SDicfe Dtabi*

calen waren bamaitf fdjon heimlich gegliebert unb folbatifch

vorbereitet von Wannheim 6i3 ßeipjtg, ihre Heerführer traten

am 3. 5tpril auä, unb waren voll 3ont3 gegen 33(um unb

©enojfen, welche in ber entfdjeibenben 6tunbe fid) al^ 9^arf)=

jügler unb llnentfd)loffene crwiefen hatten ; ihre Vertangniffe

gingen bamatä fchon auf proiüfortfdie Regierung unb tabula

rasa, unb ihr 3ntereffe xoax eö fd)on nad) ber elften €i^ung

nid)t mel;r, bie3 gemifd)te Vorparlament ju 3)kcht unb (Jbien

tommen ,u laffen.

dennoch, fam c$ baju, unbSeutfcblanb lieferte hierin ben

23ewei£, bajj e$ reif fei ju wahrer Freiheit unb frdfttger Gin*

t»eit, weil e3 im vcrbdngniRi>olIen2lugenblicfe fidi felbft jube«

fiegen wu£te burd) Ü)Mfiguug unb Ireue. <5o war ti an je«

nem 3. 9lprit eine wahrhaft rührenbe unb erhebenbe Scene,
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aii paarroeife bie ÜHänner beä Söotpartomeittö au3 ber^aafö*

llirdje t)ctau$traten unb unter bem 3unife ber granffurter,

unter ©focfengeldute unb Äanonenfd)lägen um bie Äirc^e

roanbelten , be$ Siegel toll , bajj ber erjte «Schritt für ba$

einige £>eutfcf}lanb gelungen fei.

©o feftlicr) unb jungfräulicr; frcf> tjl gfranffurt nie roieber

gefefmt »orben als jenen Slbenb, ba ber grüfyling burd; bie

Süfte unb berjacfcljug, ber©efang aus taufenb Äel)tcn biirct)

bie ©trafen ging , fcor jebem 3ug»inbe gefd;üi$t burd? bie

t)iinbert unb aber fntnbert fd)roarjrotl;golbenen Jahnen , i>a$

»iebergefunbene , bamalä nod) unentwegte ©ammeljcid^en

be$ neuen beutfdjenDteidjeä. 63 waren bie Jage ber^ugenb,

bie ©tunben ber erften ,
fd?»dnuerifcr)en Siebe, ©ie fönnen

nicr)t bei UttS bleiben ; e$ fdjreitet bie 3«t , unb bie ÜJcub, en

unb fauren ©tunben »erben feinem Sebenben erlaffen. 23i$

jum ndd)ften ^ftdr, foütc ftd) ein 2Kenfd;enalter , ein ganjeS,

entfalten mit all feinen 28cd)feln, feinen ßnttdufdnmgen unb

feinen (Erfahrungen. 2>er blojje 3ufd;auer mag mübe »erben,

aber wer für fein Saterlanb l;anbett unb ju fjoffen nietjt auf*

fjort, »ie r/offnung$(o3 aud) bie Äräftc ftd? manchmal »er*

»irren, ber »irb felbji bie ^erBftcn (Erfahrungen a\ä einen

©d>at3 betrauten für bie 3ufunft be3 SaterlanbeS. £>amal$

freilief) »ar Sllleä nod? tnofre unb »eid;, felbft ber £orn an

ber ftofe. 5lber ©ort t>at ber föofe ben £>orn gegeben , er fei

unä rccr)t unb »erbe uns bienftbar gegen jutappenbe £dnbe,
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rcclcfye bie SBlume nur brechen, nicfyt abtx pflegen reellen unb

niefit genießen tonnen. 3<r man fcilfce it;n nach in Stahl unb

(Jtfen biefen$)om, roenn eä (ein mufj, unb t>ertt;eibige mit it>m

b\i jum <Meu$erften bie SBlume be3 JBaterlanbeä, bie JBilbuna,

unb&raft einer beutfeben Nation. (Sine Freiheit obneSBilbuna,

iji bie <5rcif>eit beä 2Bitbe$ ; eine (Einheit ohne ftraft tft bie

(Einheit bet beerbe.



II.

Die ttatiottßltjcrfammlung.





1.

$)a$ ßanb war atfo für öanb tcr Nation erflärt »erben

fcureb bau Vorparlament, ^ünfjig üKänner , in golge biefer

Srflarung gewählt , blieben in $ranffurt jnriief wie ein ©e=

neralftab beä Vorparlamente^ , nm bad allenfatlftge Äriegä*

tbeater ju überbauen, ju überwachen nnb erforberlicben gal*

leä in ftriegSjianb jn erlldren big jum Eintreffen be£ 9ktio=

naltjeereS, bau beifjt biä jum 3ufammentritt ber^ationaloer*

fammlung.

tiefer ^ünfjiger » 5lu$fcr;u$ ,
jum guten ^rittb.eilc au£

Seilten ber entfefnebenen Stufen bejteljenb , ijt unerwarteter

58cife ju feiner fyijrorifdjen Vebeutung gelangt. 3$ glaube

niefet, ba|3 man ib)m etwaö 58efentlicbe3 oor^uwerfen ober bafj

er etwas 58 efentließe« aujjer 5lcf;t gelaffen bat. Gr fyat ge-

trieben unb roorjl aucr; gewebrt naef; Gräften. Seine Äom=

miffarien erfdienen roo etwas Vebcnflicfyes gcfcf>af>, unb feine

5tnfpracr)e lief? frei) frören roo fte nur irgenb angebracht fcr)ien.

5lucr) fafj er offen ju ©ericr)t; unb jur (Erbauung für 3eber-

mann
, roelcr)cr bie ftolje 3nfcr/rift hirulifcfjer Stühle jeweilig
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auögefprodKU t?ören wollte, verfmnbelte er offen im Saale

beä IRömetä gtunbfä^ltd^ *ßolitif über $)eutfd;tanb unb @u=

ropa. di waren aucr; anfprud^oolie unb einige tüchtigerer*

fönlid)feiten auf tiefen furutifd;en Stützen be$ ftaiferfaaleS.

Unter jenen $ül;rer ber ßinfen wie Sjjjiein, 23ium, 3afobt),

Simon »on Sreälau , Sifenmann , ffiaweaur unb Sßeneber;,

ber fdjwarje unb ber blonbe 9caturalift beutfcfyer $olitit\ Un=

ter tiefen Sotrou, 9ftatt)r), Stebmann, 3«cr;aiici, lieber*

mann
, ^etgen^n , 23ul;l , ifiüber , 23riegteb

,
$aur von

5lug$burg,
s

Jtef> auä 3)armftabt. 5lber troti allebem ift biefes

<3ecr)äwocr)en = Äinb einer beutfeben SReoolution fein Gfyarafter

geworben in unfrei <33cfd>id>tc , unb man mufj fieb, \t%t fd)ou

barauf beftunen , ob unb bafj ein günfjiger - 2lu«fd)ufs bagc*

wefen. £>arau$ foü tb,m fein Vorwurf, es barf ilmi wal;r=

febeinlicf) ein Verbienft t)ierau$ gemacht werben, dr t>atte

nur bie Aufgabe , friebltd; unb freier hinüber ju leiten in bie

^eriobe ber erfreu beutfdjen iltationateerfammlung, unb biefe

Aufgabe f?at er gclöf't, fo weit e$ an tr)m liegen fonntc.

2Baö man beforgte al« ein foldjer ^lu^fct)u$ befd)loffen

würbe, b<\$ war nicfjt eingetroffen. 2Jian beforgte ($rfd)laf=

fung beä 6d;wungeö in ber Nation, man beforgte eine früt)=

jeitige fteaftion, unb meinte, bagegen werbe ein Sporn nö=

tfyig fein. Qrlfo ging aber bie 2Boge feine^wegeö. 9Jid)t rücf-

wärtS, fonbern vorwärts, immer »orwartä ging fie. 23on je*

nem brüten 2lpril an, bem Sdrtuffe beö Vorparlamente^,

flieg bie Erregung in beutfdjer Nation fcon Jage ju läge,
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von 2öocbe ju 2öod)e. Qwm, Jbeil gewi£ auf natürliche Seife

wie eä gefcfyeben muj? bei einem fräftigen $olfe , welcfteS ftcb

feit 3abrbunberten einmal im gtettjeiiSfrtege gegen 9(a)>oleon

feiner Äraft bewußt unb boef) um bie $tücbte feiner 5tnfiren-

gungen betrogen werben war, welkes in ©cbulb breiunb*

breiig Safere gedarrt unb Gnttäufcbung auf ßnttäufebung

hingenommen batte , unb welches nun augenfebeinlicb unb

von feinen befien 9Jcäunern erfuhr : ber 9lugenblicf ift ba ju

deiner 2Biebcrgeburt ! GS wäre ein übel i&titytß. gewefen für

bie beutfebe Nation, wenn ibre Ihetlnabme bamalS nicht er*

waebt unb von Jag ju Jage , von $&efyt ju SBocbe niefet ge=

ftiegen wäre, dennoch, begann bamalS vom britten 9Ivril an

febon biejenige fünftlidK Aufregung, welche fpatcr „SBübterei"

genannt unb ju verwirrenber, gefährlicher $obc getrieben unb

gemipbraud)t würbe. 3n Sftofftni'ö 5Barbier von Sevilla ift

eine meifterbaft fomvonirte %xk , welche baö öntfteben unb

Saufen ber Serläumbung fa)ilbert. $>iefc unter bem Xitel

»la calumnia« berühmte 5lrie mit ihrem „immer Wetter , im*

mer weiter, immer fyot;er, immer r;öber" würbe bamalS in

nnferm $aterlanbe auf politifebe 9toteu gefegt vom bollänbi*

fd)en £ofe aus am ©btfycvlaije in granf'fnrt. £>aS eherne

Stanbbilb beS TüchJerS fab ftarr hinein in bie genfter bes

©aftjimmerS , in welkem bie gcfcfylagenen SJkpufelifaner ibre

iöotfötec^te ju Rapiere brauten, um mit biefen mobernen

Genien baS SSolf ruhelos ju machen bis bie „eine unb un*

tfyeitbare", Sebermann bcglücfenbe ©taatSform für$)cutfcbjanb
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munden fei. £as ©(fykgrcort „{RcpuWjf" würbe forgfattig

oermieben , unb auch fünft noch oon ©tru»ef<$et tforberung

einiges Scbreienbe geftridjen, bamit ben fcbwacfyen ©eclett

fein Stein beä Stnjtofjeä ftdjtbar bleibe. $)ie 23oten felbft

nur, rr>elct)c ben neuen Äatednsmus am Vormittage bes t>ier=

ten^tprit gebrueft empfingen im boüänbifd>en#ofe unb reelle

fxd? nun mit ihren Rateten auf benSBeg machten in aüe"^tc=

oingen beo beututen ÜBunbeS
, fte nur trugen t>a& 8oofung$*

wort im .perlen nad) allen Utid)tungen bor 2Btnbrofe. Sunge,

regfame Ceute übernahmen fte jum IbcÜ feufdj unb fanatifcb

bies Statt wie ein 3lpoftelamt , um ein bis jefet leere« Seben

auszufüllen mit bem 3ubalte foldier Sßropaganba. 3n wie

hohem Orabe i(t es bei) aud) <Sad)e bes ©lüde , ob man

für eine gute ober für eine miflicfye Sache bie 3ugenb * unb

SebenSfraft einfejjt! 2Bie mag ber Säugling überfehn unb be=

uvtbeilen
, ob bas reif unb jToeifeßoö gut ift , was er nadj*

fpridit unb oerbreitet , unb boeb ünb es meijt junge Scanner,

wekte Ütyoftei werben! Söie immerbar lebrreid) ijl jener ©au*

Ins , welcher als feuriger junger Sftann Gbrifto entgegentrat

in grimmiger ©djärfe , unb welker erft langfam inne warb,

ba^ bie 2Öal;rheit bei (Er)rijto fei unb H$ er ein Paulus »er*

ben muffe. Unb üRiemanb i;at bas Gfyriftentbum geifiooUer

unb tiefer aufgefaßt als er. — Cfnte ftraft jur Prüfung,

ohne tfäbigfeit bes Urtbeils übernehmen immer wieber bei

großen fragen ber SDcenfcbbeit junge Stute eine Verantworte

licbt'eit, bereu Schwere fte niebj fühlen weil ityneu entweber
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bau Sündern ber 2Öaage fet>lt, n?e(dje« Urtticil genannt wirb.

©oW) ein junger unbebenf ltdjer
s
2tpoftcl fut>r mit mir na*

Werben unb brachte mir fo 1 d> ein &atecbi<?mneblatt bei jur

Stiftung eineä SBereinä auf bic €a£ungcn be* ÜMatteS. 3m
s#oftwagen fitste er nüd) r>att gefottenen Süubcr in ber @e*

fchwinbigfett ,u befehlen . Juerft empfahl er mir'S aU einem

üciditrepublifaner , benn e<? fei nicht« 9icpubliranifd)es barin,

unb jeber ebjtidje üftann forme baä untetfcfyreibeti. "äle td)

ibm nun einige ftenntnij? eittroicfette über bie Äonfequenjen

biefer Sd$e unb aU id) ihm befdjeibentlid) mein cfyrltdK*

ikbauern auibriiefte, baj^ bie .'öauptfadK bod) fefyle, ba tri)*

ftete er mid) alö einen Wepublitaner mit ber £<erft6erung

:

e$ fteefe bie £auptfad)e fd)on brinn , unb id) feilte ba$ 9te=

cept nur r-erfucfyen, bie 2Birfung werbe nid)t ausbleiben. So

beruhigt fd)teben wir von einanber in ßclpjtg , unb id) be-

nutzte auf ber Stelle fein^lngebinbe. 2öa$ id) für ©iftyfld'nj*

djen l)ielt in biefem Strauße »on ©nmbfäfcen , ba« jeg id)

forgfältig tjcraui? unb präfenttrte nun baä gefäuberte 23ou^

quet als $euejte$ fcon granffurt unfern halben greunbert,

welche wohl ,u einem „beutfd)en Vereine" treten , bod) aber

bie SoofungSblumen bes Zac^t* nicht üermiffen wollten. Xk

JÖelt fchwört auf 3^d;en, benn bie 2Selt ift jundchft jtnnlid).

Unfer Programm machte fcollftänbiges ©tlütf, unb bie Seiv^i*

ger SRepublifauer [galten entlüftet, ta$ wir „£albe" unb

.„©emäijigte" ihnen bie heften ©äjje entwenbet hätten. Tiefe
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#einbe fceS (Srbrecbtcs wollten ein ^tottegiura anfvrecben auf

ßkunbfäfie, bie wir uns fett ad)i,ebn Jßbren unter Drucf unb

Verfolgung mübfam ausgebilbet unb geläutert hatten. Sie

wiffen nämlich beute noch nicfyt , bafj bie 2luswabl unl> bie

Vcfdn-änfung in volitifdmt Sätjen viel fcbwerer unb bergrei*

beit förberlicber ift als bie Anhäufung unb Ausweitung, din

fd) ledner SBirtb verfdiwenbet ebne ©etm$ eine Million, wätv-

renb ein guter 2Öirtb mit einem fleinen Kapitale ftd) unb

"Jlnbern ein wohltätiges Sehen bereitet, lleberalt im bürgen

lieben Sehen ift es nicht ber Sebrfafe allein
,

fonbern bie 2ln*

wenbung beffelben, wovon bas 2Bobl unb 2Bef>e abbängt.

Damals in ber erften Hälfte bes "Jtvrils wnrbe bureb bie

beutfeben Vereine in Sacbfen nnb bnreb äbnlidie Vereine in

vielen Jbeilcn Deutfdiianbs ber ©ratü) gelegt ju einem va-

triotifdien Damme gegen bie überflntbenbe Demagogie. Das

Söott „vatriotifdr war unb ift bas unterfebeibenbe unb ent=

fdnubenbe SBcrt. Deutfcblanbs nationale (iinbeit war ber

©rartbftein biefer Vereine im ©egenfatje p ben blanf bemo=

fratifebeu , benen nur bie abftrafte Jyreibeit $um ©raube lag.

Nationalität bei ben beutfdnm Vereinen , .ftosmopolitismuS

bei ben Demoft:aten. Die $olge wirb leinen, ^ in biefen

Anfang? faft unfd?einbaren Unterfcbeibnngen ber fieim ver-

borgen lag jn ganj verfebiebenen 9ticbtungen
,

$u Dichtungen

weld^e cinanber feinblid) gegenüber treten muften. Die natio^

nale Partei trennt ftcb niemals von bem (Begebenen, alfo

aueb nie von ber gcfchichtlichen Gntwid'elung ihres Volfes.
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3br "Jlnfanoäpunft ifl bie gamiltc , il»r äuSgängÄpurift bat

-Baterlanb. 2öie flingt baä bürftig unb befdjrdnft für jun^c

Jbealifien , redete »on bei „feSmopotittfdjen 3bee" au3aer/n

unb juin ibealen 5öeltreid;e foinmen wollen ! $>er -pimmel

bewabre unä , i>a§ biefer 3beatt$mu$ jemals bötttg »erntetet

werbe. Gr ift ein Sauerftoff für jebe Nation, ebne welcben

jie »erbumpfen würbe $um ^araauav) be$ Toftor Jyrancia,

gum cbinefifdum JieidK bei
s
Diitte, auf ^orjellan gebaut unb

burdj ^ebanterie erbaltcn bis jum 9lua,enblicfe ber Stufffa*

runa,. £er Fimmel 6eroar)te unä aber aud) r>or einer Öuft,

bie nur Sauerftoff enthielte. Sine folcf/e t'ann nur tobten;

unb auf folebe Ibbtuna, a,ina, bie blanfe £emot'ratie be$ ^sab-

res ISIS aus, inbem jie ben gangen 3nbalt unfrei beutfeben

SSelt Iduancn unb unfern Staat auf eine unwabre , Hof;

medurnifcbeOleidibeit binabftürjen wollte, ©teiebberedniauna,

ift ein efeJeSgiel, abfohlte (Bletd>I>cit ifl ein 3iel für Barbaren.

Tue bemofratifdie Belehrung, fanb ibre^eere in ben beibeu

groüen ^auytftdbten, in 3£icn unb 23erlin, unb in ben tkx=

neu beutfeben Staaten. 3ene Stdbte fanben bie Waffen

bereit ju
sMem , benn bie üJcaffe ift wüft unb unora,anifdi.

£ie flehten Staaten aber waren burcr; bie 9cid)tigfeit ibreS

StaatälebenS fo entfeett bon groften vatriotifeben ßro^en,

fo verzweifelt an organifcfyer (Sntwicfetung, , ba$ Urnen i>a4

iöeitefte unb baö ^ermfofefte am ßrwünfdjteften fdnen. Ober

wenn bicS bie bemofratifd^e Qluflbfuna, in ben Keinen ©taa=

ten uiebt genau erfldren fotite , fo vergegenwärtige man ftd>
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bcu rccüiien Sn^alt iti allgemeinen Stimmrechte«. 25ic|

allgemeine Stimmrecht giefct ben iöcjijjlofen bie 2Rcl)il)cir,

beuu eS finb burd>(d>uittiid? jtoei £rittf)eile Seftfclofet neben

einem $>rirtr;eüe öejtj&enber. £a« allgemeine ©timmreäjr,

noer; efye e« formet! aue^eübt wirb in Skalen, mad)t ftd> am

(Srften unb Sautcftcn gettenb im Greife ber flehten <ö«nb^

werfet, im ftretfc bei büiftigen $cfetbütget. £>iefe f cf? c i

=

nenju befreit , ringen aber unaufhörlich mit bem tuiv^cv-

üdjen lebe. Sie befitjen in 2öat;it;eit mir bie örlaubnijj,

it;rer £ürfiigfeit ba$ unerläßliche Steuercpfer afcguringen.

Sie bitben ben ^eerb ber $)emohatie , benn ftc r-erfefyren

unmittelbar mit ben roirflia) Seft£enben unb it)r 9ieib rcirb

t;ierburd) auf ba« 9iatürlicr;fte aufgeregt. £er befte SRenfd?

wirb jcitweiüg baburd) empört, bajj er e$ burcr) faure Arbeit

unb ftete Gntfagung nid)t babin bringen fann rr-ot)in ta$

b(cj?e Grbglücf ben mittelmäßigen sJiad)bar gebrad)t fyat.

bringt ein 9ier'olutien«b
/
aud; in bie fleinen Orte

, fo fyätt

auch; roefyl ber 23effere taß ganje Grbredjt unb JBeüfcrccfcn

für eine ßrfinbung ber 23er<orjugten. 3n feiger Folgerung

reicht fein SBerfianb auä, er reicht aber nicfyt bafür am, bat?

auf bem Segriffe bc«
-

ßigentfyumä unfre gan^e ©efellfdmft

beruht, unb bafy aud> feine Keine 2Berfjtatt in Staub unb

Serlaffenfyeit fallen muffe, wnn ber 23efi£ be«~ i)iacr;bav« niefet

mefyr geftd)ert bliebe. ÜHefer fleine £anbroerfer ferner fyat

auf ber 9?ictbanf 1>a$ Äannegiejjern gelernt unb fann lefeu

unb fdjreiben. för iji empfänglid) für ^lane, er lieft bie
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flehten 3^huitgen unb Schriften ; er iHubveitet feie neuen

Sticr/roorte unter bteienigen welcfye nod) weniger befttjen als

er, unb für nuidje er plö^lid) ber geiftig unb materiell über*

legenc
4

}lriftofrat i(t. $>a$ ift it>m eine neue fü|e Stellung,

bie er aiö ^ropaganbift fcblürfenb geniest. So entfielen

bie £auytl>eere für Süljlerei in ben fleiuen Drtfcbaften, unb

ie fleiner ber StaatSr-erbanb ift bem fte angeboren, befto be=

fcJjränftcv ift ber ^orijont biefer Seute, befto geringer ift ü)re

SorfteUung von ber l;errfebenben Staatsmacht , befto ge*

ringet ibre 5lcbtung unb Ireuc für baS ntonardnfdje Dbtx-

banrtt. 3)enn je niebriger ber Saum, befto öfter wirb ber

©ipfel befd;dbigt vom DJcutb/Wiüen.

(Snb(id) ift in ben flehten Staaten baS ©runbeigenttntm

am 2>iclfälttgjtcn geseilt. 2)aS „Äantönli" läfjt niebt*

Okojjeä ganj. Jbeilen wir weiter, rociter! £>ie$ ift ber

erfte , natürliche ©ebanfe bei einer neuen ^Bewegung , unb

bicfeS 3^"tt>cilcu in 9ttonte ift ein ©runbgebanfe fces SRabi-

faUSrauä. Sd;on beSbalb alfo ftnbet er feinen Sit;

tn flehten Staaten. £>ie fndr;fifcf)en unb bie fd^wdbifcfyen

Staaten möge man genauer anfeilt, unb man wirb biefe nur

angebeuteten Öinien leidet ju einer »ollen 3cid)nung aus?=

führen fönuen.

3d) fab; c3 bamalS fommen, bafj namentlicr; in [oge*

nannten aufgef(drten , r/fyantaftetofen , fyarfanten Sdnbern

fleinen Umfangt ber Staat eine Söafferfu^e werben muffe,

in welcher aud) nid)t ein gettauge übric^ bleiben bürfe für

9*
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©rojjmutb, ober Äunfi, unb ich trug fein Sertangen , biefen

äbmagerungÄbwjef in ber 9Mbe anjufdmuen. 3d) roollte

bie Üöafylen jum Parlamente unb bie ganje Umroanbelung

im ©efotge ber Jöablen in einem ber beiben ©rofiftaaten be=

obadjten , unb roar nur jroeifelhaft ob in *Preufjen ober in

Oefterreict) . ^reujjen lag mir nät)cr , unb id) fjattc fd)on

einen Juj? auf bem 2öageutritte, ba ging mir Berlin mit all

(einen fvirttuofen Elementen am eilige vorüber, unb ba*

ganje
, {reife ©taatäroefen , biefe glaferne ^lafc^c für blopen

Spiritus, brücfte mir gla^blenberifd) bie klugen nieber, unb

i* ^oa, ben Juf? jurücf. 2)a$ wirb ein Iftagen unb Nörgeln

geben , badtt' id), ein
s

}tbjtraf)iren unb Subrrabiren, unb bie

unfruchtbaren Äonfequenjmadier »erben ba«! gro£e 2öort

führen, unb bie fünftlidie Stabt roirb bureb ben Jöirbelnnnb

bie Spreu * unb 3){oo£becfe in bie Sufte geführt febn von

ihren Sßuijeln unb man roirb mit Scbjecfen inne roerben,

roie bünn biefe 38urjcln. £>ort ift fo grofje Neigung jur

Irotfettbeit, baß e$ nod) mancher drfdnttterung unb nament=

licf> neuer 3ufäke bebürfen roirb , um bie unläugbar bor*

hanbenen tapfern unb gefunben 2?eftanbtbeile mit Saft unb

;eugenbem Scben $u erfüllen.

Jamale im 5lpril fdnen e$ übrigens in Serlin nur

mäßig jii gäbren. $)er vereinigte Sanbrag, roie gering au*

augenblicflid) angefangen , bilbete bod) eine formelle 23er=

mittelung pon alter ju neuer ^txt , unb jebe gerettete gorm

im Sduprudje be$ «Staate« ijt fo fiel roertb roie ein
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{Rettungsboot auf tobenber, baS ®d>ift jerfdjmetternber

<See.

£>aS 2öül;len begann bamalS etft in Sßerlin , benn bie

bortige 93carjreoo(ution war nur eine Äatajtropfyc gereefen,

nid;t aber ber ^rojefjauSgang eines aufgelösten Staates.

3)aS 33ebürfni§ t)ie§ : fonftitutioneüc 2Ronard)ie ! unb märe

baS ju rechter 3^it erfüllt roorben
, fo fyätte man bie ttnu

reanbelung bis anf einen gereiften ©rab
,

freilief) and) nur

bis auf einen gereiften ©rab, in ber #anb behalten tonnen.

$uf bie Söafyten nad) granffurt richtete man übrigens ba=

mamalS in ^reufjen — glücf (idjerreeife !
— nur geringe

^ufmerffamfeit. £>er an fid; fd>on grof?e unb mächtige

Staat rear boliauf befdxxfttgt mit fid) fetbft, unb bilbetc für

Me junäer/jt ein ftattlid)eS ©enüge. £>ie gtetbeit! bie

#reir;ett! rear baS bereegenbe Bott^treort. 2Rad)t unb

©rbjje überhaupt, 2Rad)t unb ©rbfje beS ganzen QSaterlanbeS

lag nur bem ebleren, fjöfyeren Steile ber 23e»ölferung aud)

neben ber greifyeit am -^erjen. 9iuf friebli^emSBegeüDeuifd)-

lanb in eine (Sentralmadjt ju einigen rear in $reuf?en immer

nur für ben gcbtlbetjtcn Xf>eit ber 33er>ölfcrung eine Hoffnung

unb ein lebenbiger ©ebanfe. £>ie gro^e 2Rel)rjal)l ber 5ßreu-

fjen bad)te nur an baS ©djreert, reenn bie 5ruSfül)rung fold)

eines planes in IRebe fruit. £)aS 23eamtentf)iim unb baS

6olbatentl)um , bie l)errfd)enben Elemente in *ßreuf?en bis

jum 3at)re 1S40, Regten einen fteifen Uebermutt) beS gor=

maliSmuS, reeller fid) aud) in feinen befteren SereeiSgrün^



134

j&etl nidu bcrittugnete. Sterin auch bie ©^utfcilbung, unter

welcher jie alle Silbnng überhaupt getroffen $u haben mein*

ten , Uhu- ihnen ein formeller ©runb für bie Uebermacbt

JJJratfjenä. £a$ reich mn^meigte unb tief begrünbete &ultur=

leben in ben niditpreujnfcheußänbern 2>eutfd)lanb* mar ihnen

nidit leicht begreiflich ju machen , meil eä ihnen nicht regt«

mentermeife barjufteüen mar. tiefer Iro& auf mechanifdum

formal kmim* mar nun mohl unter <5riei>ricf> 2öilbeltn IV.

luelfacb au$ ben ftugen gefommen , meil biefer Äcntg burch

bemeglidkm uub SBieteS iHnfuebenben ©eift bie herkömmliche

©erabliuigfeit an hebert Stellen burebbredjen hatte. Slber

etf mar tridjtS JNeueä fertig gemorben, unb menn e£ alfo auf

fragen ber Meid^ermeiterung anfam
, fo fyielt man ftch in-

ftiuftmdpig boeb immer am ßiebjten an bie alte Schnur.

38a« J-ranffurt! 2Öa3 t>eutfd)e$ Parlament! 2>a$ mar ein

unftarev 2Beg. 3n Berlin galt ti $unächjt eine iunfaffung

fiht'ä Sanb ,u geminnen. SBenn biefe feftgeftellt fei, bann

fönne man jtch weiter umfehn. 2Ran hatte fem ^ornrtheil

gegen granffutt, nein, unb am 2öenigften barum, meil es?

fid) bon einem Parlamente banbelte. 2lüe3 ^arlamentarifche

mar fa fe(;r millfommen, unb ber 33unbe^tagemirthfdHift ben

Äopf untjUbrehn mar ganj unb gar beliebt. ÜJiau mar auch

nid)t unbeutfd). liefen ©egeiifafc $mifd>en 2>eutf$ unb

9cid)tbeutfd) fannre man nicht. £>afj man beutfd) fei, »er=

ftanb ftd) i^on felbft. 2öa£ ba$ für Folgerungen haben fönne

bieä grünbliche Sinigen ju einer beutfehen Ginr;ett, ba$ unter*
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fud)te man mcfyt. Uebertyauyt war bamalä mir bie bunfle

Sorftellung »on einem ÜJteugejtalten be£ beutfdjen SBunbed,

von einem Eüüegidifcfyen 3?evf>ältuiffc bei Staaten in neuer

Aonn tu unanägefeilbete ©ebanfe. Sin einen SBunbeS * ober

gar (Sentraljiaat, beffen ©pi^e (Streit erregen tonnte, baeftte

man wenig ober gar nicfyt.

©lücflicfyerweife ! ift für all biefe Gigenfcfyaften ,u wie-

ber(;olen, benn biefen ßigenfdmften in 23e,ug auf granfurt

ift e$ mmfcfyreiben, ta\) ftd; in bie 23or6ereitnng m benSfikl)?

len unb in bie Safylen felbjt gar feine 2eibenfd;aft mifd)te.

Die 2Bat)ten nact/ Jranffurt blieben ein 2lft von zweifelhafter

SBebeutung. Keimen wir bafür Kamen unb Kotabilitäten

älteren Datums , bad)te man, bamit mir anftänbig unb ver-

ftänbig vertreten fmb. Die frifcfyen Gräfte, bie 9)cauerbred)er

brauchen mir fürSerlin, bamit audj gewijj bie leibige bureau=

fratifd)e ^eftutu^ gänjüdj umgeriffen merbe.

Diefen Umjtänben ift eö ju banfen , tay ^reujjen fo

viel ruhige , tüd;tige üJcäuner in bie Kationalverfammlung

gefdjicft t;at , wcldjc Hä 3l;rige befteuS beigetragen l;aben,

bie üftäpigung im milb gemorbeneu ÜBaterlanbe aufredet m
erhalten unb bie burdjgefyenbe berliner ÜSerfammlung in ben

2Ibgrunb raffeln ju laffen. 27can bat ftd) oft gemunbert über

bie fo gar verfd;iebenen 2ßat>lcn beffelben Öanbeä
; fte fmb

fo geworben , weil fte auä ganj betriebenen 23eweggrünben

entftanben fmb.

3n ben jwet näcfyft folgenben Äönigmd)en , in 3)aiern
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unb £anno&er waren anbete 23oltwetfc für ben mehr unb

mefyr aufbäumenben Strom ttorfyanben. 23eibc ftnb nicht

übertnilfett
, bcibe fyaben in ben alten s^roüinjen einen rub>

gen Stamm von 9lcferbauern . 25aietn t?at noch für ben fub*

liefen Ibeü be« ftönigreicbä ba« &trd;entt)um , welches ben

neuen 3bcen ben 3ua,
an9 ntefyr als tuünfcben^tvertt) fperrtc,

nnb bei nörblid;e Xbcil, 3*anfen unb Oberpfalj, liegt nicht

am 2Bege ber Aufwiegelung unb bat, wa« ftd) bei biefer ®e-

legenfyeit reebt beutlid; offenbarte, in einer guten SanbeäjeW

tung, in ber Aug« burger Allgemeinen, allmät)lig eine fo ge*

(uube politifct>e SBübttttg etngefogen , bajj auch ber ü)cittel=

fd)lag bei ber loäbrcdjenben tteberfrurgung nicht aus bem

3Sege organifebet (Sntwid'clung JjetauSjufprengen mar. 3n

$annoöer aber ift ber nteberfafftfdje Stamm nicht nur feinem

Zahltet nach oon r'räftiger löefonncnbcit , es ift aud) eine

grünblid;c , tüdnige
,

ja oft feine ©Übung fo aligemein ver-

breitet , ba$ man nie etwas SHnbbeutligeS oon bort be=

fürchten barf.

©an, anberS waren unb ftnb bie 23erf)cütniffe in ben

{leinen Äönigretd>en , in Söürtentberg unb Sad)fen unb in

ben meiften Heineren Staaten. $on ben leiteten war nur

ju hoffen, t>a$ ÜJceflenburg trojj feines fef>r natürlichen 2öiber-

wtllenS gegen ben Abel feine fefjfyafte , feften 3nf)alts be=

bütftigeüftatur boty nidjt berläugnen, alfo aud) nicht lange ,u

drrremen bereit fein würbe. 2>afj ferner Äuiheffen ttotj ge=

redeten 3oxn$ UPCr l*e^ fonftitutionelle Jäufdnutg feinen
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billige« Sinn , feinen r-crmittelnben, in Rennen nidjt unge*

roanbten mittclbcatfc^en lat't behaupten werbe. Sbenfd

burftc man auä Reffen = £>armftabt unb SBaben roerttgjieng

einen ftetn geübter ^oütifer , Üftänner ttne ©agern, 3aup,

ÜBernber, ©enunuä, 33ajfermann, 9Jiatf>t), 2öelcfct, ^äujjer,

33ubl etaarten, benen sJJiaap unb 3^ fdjon barum tief ein*

geprägt ftnb, weil ftc jicr) einer großen ©efammtbeit, eines

mächtigen ^Deutfcblaubä bebürftig füllen. 9iu3 ben übrigen

tleinen Säubern aber roar allen 5lnjeidr;en nad) nur lieber*

febroenglicbee ju befabren , unb Schwaben rote Saufen t»er-

tunbeten fdjon bamalä ©runbrcdjte, nicfytä alä ©runbred^te,

otjne üou ©runbyflidjten baö DJcinbeftc ar)neu ju laffen.

• 3enes Äömgreid) in <5d)roaben ift ja bie füfmfte Äom*

yojttion 9?apoleon3. 6in 9kicr)$abcl redete, roelcber älter fein

roill alä baä regierenbe £au£ unb nur einem Äaifer — nicfjt

gefyorcfyeu möd)te. (Jin 23ürger = unb Sauemftanb linfo,

roeldjer ben fyartnatftgjlen (Eigcnftnn unb (Jgoiämuä nur fo

rocit jum 6taat3ganjen tjerbeilä^t alö er ifyn burefmuö f>er=

beilaffen rauf. 3ebe ©emeinbe eine felbftänbigc SRepublif,

t>a$ roäre bie gefunbe Jyorm in ©djroaben , benn bie abge-

mauerten fjunbert Unabbängtgfeiten k la Reutlingen, jene

felbjtfüd)tige [Reid^unmittelbarfeit, ftnb burd)roeg ba$ 3beal

biefeä SMfSjtarameS geblieben, dineö JBolföftammeä t>ott

fnorriger, tüchtiger s$erfönlicr)feiten, bie für ein grofjcä ©anje

geniale ©ebanfen aber wenig ©eftaltungäftnn unb gewiß

ntcfyt ba$ tleinjte Opfer bringen mögen. 3^if^ cri folgern
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9icd)t$ unbSinfä bat jtcr) ein&bnigtbum nur erhalten fönnen

bunt eine tapfere ^erfbnlid)feit be$ #errfdjer$. Dfefymt biefe

^erfönlicbfeit binroeg , unb man wirb fieb jaitfeub teilen in

bie Äleibei unb fonjtigen ^atfcügJciten be$ ftönigtbuiinv

2Ba3 fonnte r<on baber fommen nad) fixantfürt ? ÜBotjugS?

weife led) nur folcfye 2trt, bie auftrennen unb t(;eilen, tbeilen

unb auftrennen null, linfe $lrt.

£)a$ ftönigreieb in Soffen t)at at$ foldjeä ,roar einen

feieren öejlanb. 25enn e3 ift ein Stolj neben tm feidififeben

$er$ogttnimern ; eä b a * nuv "nett tf*-üncn 9lbel, bei mit bem

Äbnigtbume i>erfcbroiuben mürbe ; e$ bat einen engen 3u=

fammenbalt in bem gemeinfdjaftü^eit f>ifiorif^en Unglücfe

meldte bem fäcbftfeben Äurfürftentbume ben Äitt ber 5tnti-

patbie gegen ben 9tod?bar bedienen, es b at eublid) eine ©c=

mdbr in bem Sinne fürftorm überbauet, meld^er bem S ad)fen

eigentr)ttmtid) ift. tiefer Sinn finbet eine geroiffe 2?efrie*

bigung bes ©efebmaefä in ber monarebifebeu gorm. 21ber

bieä 9t(Ie3 gilt boeb nur cigentlicb fron bem alteren unb tton

bem gebilbeten Steile ber Setoölferang, null fagen r>on bem

fyöber gebilbeten 3:f)cite. S)ie £>urd)fcr;mttebilbung, gletd)=

mäßiger unb allgemeiner benn irgenbrooinubreitet in Sachsen,

ift bind) 9iüd)ternbeit erlöf't r>on all folgen Stluftonen. Ra-

tionell , nur rationell roie Sanbwirtbfcbaft fei ber Staat.

£>enn ber Staat ift nur Staaten? irtbfdmft. Gin ©efdmft

im ©rofjert, roeiter nid>t^
r
unb barum bie Silanj bie erfte

unb tejjtc ^rage. $ier fonnte eä alfo ben gebanfenärmften
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Demagogen am ©tdjerjten gelingen , bie mittlere unb untere

Älaffe gang anzufangen. ©an§; eben weil aud) bie untere

ÄtaiTe überall fo weit gebilbet ijr, um bie foutanteäÄünge ber

2)emofratie als i»or)l bereditigt anjuerfennen unb anjunet)*.

men, unb weil bie mittlere Äiaffe fein tieferes 5? ebürfnij? t>at.

#ür ben (5int)eimifcr)en mar es nicf>t im 9ttinbeften jwet*

felb/aft, bajj fyiet in gxojjet Ueberjab/l 2Ritiehnaf}igfeiten v>on

entfebiebener greiftnnigfeit , baö beißt ron bloßer gftetftnnia,<*

feit erwäbjt werben müßten. ÜRittelmäjngfeiten barum,

roeil buref) trolle Xbeilnafjme ber unteren , burcfyweg madigen

Älajfen baS Mtä'glicfye fteber roar beS drfolgS, unb weil bie

mittleren Älaffen in leerer SSerebruug beS populären eben

aueb feine t)öt)ercn Stnfjrattlje machten. !DaS tönenbe 9JUttel=

maaf? mujj unter folgen Umftdnben baS 2)taa£ ber Söeifen

werben. $)er Ginfprud) fyöberer 23ilbung tonnte bei alige*

meinem Stimmrechte wo nur gejäfylt unb nicf)t gewogen

wirb oon feinem merflieben (Emflujfc fein. Qlm Söenigften

inSacbfen, wo jwar bie£urd)fd)nittsbtlbung »cr^oltnifraafig

gablreicber oertreten ift als in trgenb einem anbern Sanbe,

wo aber auper Bresben unb Seidig bie eigentlich, diarafte-

rijtifcbe 23ilbung ebenfo ferbältnifhnäjng weniger Vertreter

finbet als in irgenb einem anbern Sanbe. 3mmerwär;renbeS

Saferen unb 3tfe|mfcen ijt eine Scibenfcfjaft ber 2anbeSart ge*

worben.

£>a fam benn auf ber (Jifenbabn bie bürgerlidK ©attin

eines SßolfSmanncS naä) Seidig , nad) bem Hauptquartiere
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bei Demofratie, unb »«fügte ftd; mit ilnem Diegenfdutmc

in ba* 2ofal bes ©eneral(tabes, in baä Äomptoir einer flet=

neu 23ud)banbtung. 3f)r üflann follte SWinifter werben, unb

er üefi fragen, ob bas wol;t ratf)(am (ei. ör lief? (ragen, unb

,wat burd) (eine praftifdje Styefyälfte. Äeine 3eit ii1 o^ne

biylomatifcfye gönn. @r fjörtc ba bloj? , er erfuhr blofj, er

braud)te ftd) nid)t in antworten eifttgulaffett, unb fyatte bod?

bas£anbwerf begrübt, blatte tcä) famerabfcbaftlicb angefragt.

Slber bie Gtyefyälfte mit bem baumwollenen ftegcnfdnrmc

wollte aud; wirflid) wa« boren, unb al« fte alle bie Unbe*

quemüdtfeiten unb 'Ausgaben einer Janülie entwicfelt batte,

einer gamilie welche 2öob,nung unb ©cwofynfyeit roed)(cln

unb auf 'ö Ungewiffe l;in ftd) in ber tb,euren #aubtfrabt ein*

rid)ten (ollte, unb als auf all biefe beberjigetttfwertben Dinge

feine orbentlicfye Antwort er(olgte oon bem (elften USJcannc in

£emb*ärmeln rocld^er an einem unangefochtenen €d)teibpulte

ftanb unb ein Rapier faltete , ba würbe fic ungebulbig, unb

fagte : 9cun? £err 23lum antworten fte bod; ! Unb bie(er

antwottete, unb bie praftifdje grau fyörte, aufmerffam ju.

Sr (»racb baoon, 1a$ ba« je^ige neue ÜJcinifteiium boeb nur

na* JpalbeS werben fbnne, unb wenn £err Oberlänber war*

teit wolle, (o fönne er in ein ganzes, bei bauernben §eri(d)a(t

ftd)ere« 9Jüni(terium eintreten. Uebrigen« möge er tbun

was er nid)t laffen fönne.

$)ie y^uau aus 3>ftrftu eiwiberte als gute £iplomatin

tjierauf nidjtsSeftimmtcs, unb oerfügte ftd; mit ibrem rotten
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SHegenfdrirme wieber nad) ber (Sifenbafyn jurücf, offenbar

ftnnenben 2öefenö, löf 'te ftd) ein roohjfeile^ 23illet unb nahm

bie (Sorge für ibreu-^au^att unb für ba$ ftönigreicb Sad;fen

refolnt mit in ben Jöaggon. Sin Sperling in ber £anb ift

beffer alö eine lanbe auf bem $acbe ! roar ibr entfcbloffener

lefcter ©runb geroefen, unb £err Dberlänber rourbe SDiinifter

beä 3nnern unb ift c$ nodj ; *) ber roeiter febenbe Otatbgeber

aber ift in ben Xot geraten. Tax (Satte tiefet gfrau re*

gierenbet ÜÄiuifter in ber JHefibenj 9tugufl be$ Starten

'

£>ie fatge 35urfttg!eit an bie ®te((e fcr)ö>ferifcbet $erfebroen=

bung — nur ein 3ar)tt)unbett $roifd;en bem Sitten unb bem

anbeten. Dfyne (Seift, obne Segriff »om (Btaak einen

•^>taat ju regieren , erleuchtet unb getrieben allein von getft=

lofen, be$potifd)en Älufc&S, »der; ein moberne« ^dbenftücf

!

ffieldi eine Stuejidjt für ben obnebteS betwäjferten Sinn bie=

feä 8anbe$, roelcb eine Sluäftdjt ber 3»tbat für ba£ beutfebe

öaterlanb

!

Traurig fubr tef» burd) biefen fauber gepflegten ©arten,

weider Äönigreicb Sad;fen beifjt, vorüber an ber romantifcb

loctenben #auptftabt , von einem ßtibe be$ !Heicb$ bi* $um

anbeten. dlo$> gab e£ »erbteeberiferte £afen auf ben gelbem.

'Man roirb Sud; gemeinfcr/äbüdien
s

£öferoid)tern, roelcbe rücf=

fiebtälo* über bie Saat laufen, roobl gar baoon freffen, man

roirb (Jucb ben ©oratio madjen unb Sud) bublerifeben 9teb-

*) Smffiinter 1848/49 geföriekn.
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hübnern beägleicr;en ! tiefer ftrdflicbe ÖupS tcr Dcatur »ixb

grünblid) ausgerottet werben. Ker tuuftige 9tetfenbe (oll

nicht mefyr burd; Suren ^Inblicf Slerger erleiben. SOfüfjtg*

ganger ihr ! T>a$ letzte (Jremplar fax'i ÜWaturaltenfabinet,

wenn fold) ein Äabinet , weil c« bod) jum Unterrichte bient,

gelitten werben barf! Unb bej^argott bagu neben beniesten

§afen iu'^aturalienfabinet, wenn man ejtbüdj einmal biefeS

fogenannten übevftnnlicben SBefenä t)abl>aft werben fann, baä

immer wieber fo lüel Unuüfceä unb Ueberflüfftges entfielen

läfjt wie #afen unb «ftühner wie dürften unb spijilcfeytyen

unb ftenfettattoe.

2.

<
Huä) Den einem (Snbe Scbleftenä bii giim anbern, eine

feniglid;e 2Ja$bß$nung nad) bem Jitelftile ber föfyetttfeuttM*

§eit, fauf't ber Kampfwagen. So jä'bjiugä wie biefe mobernc

^ercinberung war aud; ber piolitif^e SBecbfel über biefe $ro=

lunj gekommen ; bie ^ßrooinj taumelte. 3n ber Siegni^er

©egenb ftt gen einige Kleinbürger ein unb jtratylten bergcftalt

von ©enugtfyuung , baf$ ei ÜWtemanb neben ihnen aushalten

tonnte, Sie waren fo redjt in ben Jlegelmouaten ber grei-

t>eit, unb rühmten fich unbefangen it/ret £elbenthateu. 8**

fonberä gegen einen föegienmgSratfy, ber eä vielleicht nerbient

hatte, früher tjatte er überall ba* große 2:0 ort geführt unb
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Wiemanb auffommen [äffen , mtmentlidi in bet ,,JHcffcurcc" r

einer gefä)lcjfenen @cfeü[dn\ft. „2Benn Sinei von unä ta

tyättc biufomnten wollen," lief tot ÜJtagerfte ^on tiefen

.Hleinbürgeiu, „wie war' et 'naus? gefenfiert worben, unb jefct

und ter „„Äevl"" in nnfie SBolfäoerfammlung Hemmen ! 3>a$

war' nid)t «Bei!"— „„Unb will ned) ba^u leben!"" fagte bei

iTieffte, „„reben, wo wir ju veben fyaoert ! £aes war' bieredne

^>ci)e ! Sofür wären wir benn SDemorraten, trenn ba£ bor*

nebme 99otf nocu mitreben büifte!"" — „9ea, et t>at't< ge*

fliegt!" fdnie triiun^bircnt bei SRagere. Sie hatten Um

,,'nau^efdnniffen", nnb waren fein- ftolj über biefen äfft be$

freien Solle«.

3n 23re*lau »ot Olüem bnftete e$ ncid) ©dfyruno, wie in

einer Sacfjtube. hierher t>atte and) mein reviiblifanifchei

Äolportcur unb [Reisegefährte »on Jyranffurt feine nddifte

ÜHidjtung genommen. 2Kan fpürte ben Erfolg. 6$ ift ein

leid)t beweglichst, ben Dejterreid)ern nal)e oerwanbter ÜBolfl»

ftamm biefei fd)leftfdn\ «Slavifdn" (Steinente ftnb biet in

Dielen Atomen übergegangen in'3 beutfd)e SBefen. 2ie haben

e$ obeiflddtlid) belebt, aber im ©runfce tod) nidit oeränbert.

2Öie arg unb txani tiefe ©o)lejter aud) anfangen mögen, fic

tietbeu'ei nid)t lange oö$ , bei .Hein ift nid>t ,dt; , unb bie

Säfte be£ Äernä ftnb bed) gang unb gai von beutfd)ei 6hit=

mütbigfett burefybrungen . Samafä freilich fdnen ihnen 3ie=

regierte nur ein Dilettant geroefeu ju fein, unb biefelben

guten SMrger, welche mich vor funf^elm, ja vor jefyn Jabren
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fcfycu angefefyn wie einen t>c« $erbred)en« SBerbttdjttgen um

beö 8i&eraü$mu$ Milien, btefclben Ritten 93ürcncv fpracben jetjt

über jenen Sifcerattämuä wie über ein unfctyuibigeS hinter*

(Viel. 2ßa* ©angeä wollten fie [ein, gange Xemofraten,

weniajtenö wie 3d)lbffel unb OHaf !)ieicbenbadv S&etbe binden

an bebenflidum Styfcfa * er 3)emofratie. Ter (Mraf an einem

furios Bunten fyal&feifcenett Ji^fet , ber nadj einer geitoiffen

JHomantir' auäfeben feilte, weil er t'onfue auä wiberfprecben=

ben Sejtanbtfyeilen jufammengerDeDt war unb rotb fcbillerte,

ein 3iPK' - ni^t ftarf genug ficf> ober ben ©egner bran axtf=

jufjängen , ein Jipfel fur'ä .Huopflod^ ein Bipfei ber Süber*

Ucbfeit, bie beute 2)emofratie morgen fonftwie beißt. Uufere

wiberwartiaften 'Hriftofraten bori ber „rotben @rbe" finb neben

folgen ©»reu = Naturen »on gang anberem Sdirot unbftorn.

3bre ärajte üBetjrocftfjeit iji beutfdxn Gmtttn<Mung förber=

famer al* foUte flaiüfirte Äofetterie, meldte jebem ÜBölfäge«

lüfte bortangt , bebt wie bie Querpfeife, bie gum Iau;c auf-

fpieft. — Sei SBeitem wid^tia,er mar unb ift bie fdilefifcbe

Sorte „<3d)löffel." Tiefet ©efidjt, auä lauter £>qar unb ein

^aar Äafcenaugen beftebenb , bat man ftoätet in Jyranffnrr

5ßarlament^citte genannt, hiermit aberbod} nur biefdMimmfte

Äonfequenj ber SdYlbffelfcben (5ia,enfdiaften bejeid)itet. 2)er

Urftorunoj biefer Sorte ift wenia,fren<* eben fo wid>tia, aU bie

Äonfequenj berfetben. 6$ ift ber berbilbete Sauer afö tyotfe

tifti£ , ber ben 33auer nicht mehr oerftebt unb ber ^olitif nie

rnftanben bat. 3<n'N gegen Wtbertbärtige [Regierung ift bie
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Urfadie 3dilöffclfcher öaufbabn , unb g« biefer tlrfadje l;at er

malirfdieinlidi Aiig unb 9tccbt gehabt, unb {ebenfalls in un*

mäjüger SBerfoIgung bon€>£iten ber Regierung grug unb 9icd>t

gefunben. IKobin bat ibn baä aber geführt? 3« einem {yelb=

$ugc gegen ben Staat überbauet, tooguer fein toettereä üÄittel

bat als eben ben 3 01
"

11 - £ nippen unb ÄriegSmaterial ber

iBtlbung ftnb ihm berfagt. 9Jcit ein paar fnrjen ©ebanfen,

aus (Sogenannter hireaut'ratifdier (Erfahrung abgeleitet unb

unterftüfct bind) baS Gleub fdileft[d)cr Söeber, bat er einen

©ueriffafneg, ju bem er Berechtigt mar, in einen grofjen^felb*

jug berteanbeln motten. &a$ i(t bie Ueberbebung, ,u meld)er

ber Keine ÜBerjlanb immer geneigt ift, unb in meldier bie SDe*

raofratie genügen Jagcä ibr@rab fiubet. 2>enn bie Ginfeitig--

feit, meldK fidi jum ^rineijp über ba$©ange ausbermen null,

tobtet fidi eben fc fdmett als ftc (Erfolg gettünnt. %U ein

sl>unft ber Oppofitiou , ber als Sßunft jtreng unb fdjarf unb

unerbittlich ©eltung »erlangen burfte, mar Schlöffet bon

SBßidjtigteit unb märe er 3^UIeBenS r-on 3Bid)tigreit geblieben.

"sn euglifdier 3ßeifc alfo mie ein Gebben Jag für Jag bat*

felbe eine 2öort fagenb fonnte er mohithatig mtrtfam merben.

3n fran^öfifcb,er SSSetfe aber [einen $unft jum s$rincip einer

ganzen Staattfmelt aufblafeub mufjte er gefährlich ober abge*

(dnnact't merben. Sie bäurifcb er fidi aitfteÜt, ift er übrigens

codi uid)t gang olnic-Sdnilbilbuug. Tie Elemente jur33ilbuug

haben fidi nur nidit $u einer Silbung bereinigt, ©ei höhere

Gruft bat immer gefeblt, unb inelleidit im Setoufjtfein biefeS

10
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ÜJtongefö bat er fid) befto leibenfcbaftlicber auf ba^ einfeittge

jammern einer ernften &ad)t geworfen. £>ie$ ift fdjlefifd).

ilftan befd)mid;ttgt ild) fo gern für bie £ugenb, Mc un$ ent*

weid)t, »eil fte eine gleichmäßige Sttijrrenguitg unb dntfagung

forbert, man feefd)i»id)tigt fid) fo gern burd) übertriebenen

(Eifer für eine einzelne, rugenbljaft geheißene Sact)e. bliebt

fd)(efifd) aber an <3d;löffel ift ber bauembe (Stimm, toeldjen

er atlmtet. Gr ift entmeber ein 3eid;cn, ba^ bie 2.uurumme=

rang beä (Erwerbsleben^ unb be$ politifä)en Sebenö tod) audi

fyier ein ftarf a^enbel ©ift eutvoidett t;at, ober er ift ein 3*i<$en,

ba^ bei: ganatUmuS ber ^arteiung unb »orgefaßten SÄeinung

überall gleichmäßig fein vfi^ologifcbeeftedmterempel barftellt.

3)er 23olfM;arafter mag roie ber fd)tefifd)e noer) fo febr ange*

tfjan fein jur 9hi$gteict)uttg , bie iwrgefdiobenen Schoflen

brängen fid; bod) im einmal verbitterten Söhitfye jum fyoffnungä*

lofen Kampfe.

^reilid) galt bamalS ber Äampf für fel)r fyoffnungeöott.

SBenigfienS in 23e,ug auf ben Untergang beä geinbe«. 2öa£

ber Sieger werben follte, ba$ brannte 9iicmanb beffer ju

miffen al^ bie allgemeine Lebensart eS toußte. „3)er 2)emo=

trat wirb §err!" — 2Ber get)orct)t? — „9ciemanb brauet 511

gef)ord)en, 3eber t)ilft regieren!" — 2Bie wollt 3br bieo

bimmlifdjc Sebcn ju 2öege bringen? — „2)a3 wirb ftcb in

©erlin fct)on ftnben!" — 331oß in Setiin? — „Sran in

Jvrauffiirt andi, bie JRepu&lif fotl groß werben."
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<5o mar ict) im Greife uml)erfabrenb an bie @ren§e be$

beutfd)en ©efcieteä gefommeti , »el<$e$ feit langer ^dt bor*

guggteeife £>eutfd)lanb genannt wirb. „SDraufien in 55eutfdj*

lanb," fagte man unb fagt man in Defterreid). — 916er aud)

in Oejterrcid) feilte jetjt für bat? beutfcfye Parlament getoäfyft

werben, tiefer llnterfd)ieb jivifdien ^eutfdjlanb nnb Dejier*

reid) feilte alfo aufboren.

Sßirb ciS nicht überbauet ba hüben jenfeitS ber Subeten

für bie näcoften 3at)r§et)nte mobulid)er nnb erquictlicber »er*

ben ali? im eigentlichen £>eutfd)lanb '< So baebte roobl SWan*

eher, bem bie .3crfe£una, im etgentttdjen 2)eutfdilanb bebenf*

lieb würbe, bem bie gretbeit willkommen, aber bie SKuflöfung

aller 9}cad)tuerbältniffe im Staatöiefcen bem Staate wie ber

Jyreibeit hinüber fdnen. Htm eine richtige Serttyeilung ber

2Jlad)t bilbet bie ftreibeit; nur tt>enn3eber feinen Gräften nnb

2lnfprnd)en gemäfj betbeilia,t wirb am Staate, nur bann ent*

ftebt ein freier Staat. Seber fofl biirfen roaä er t'auu. 2Kan

fdnie aber fd;on : Seber foll biirfen toaS er mag ! Hub ba$

nannte man £emohatie. £aä ift nidjt 2)emo:fratie , niebt

^olfeberrfdnift , ba$ ift DäMofratic, ift £aufenr)errfd)aft.

3nm SBotfc gehört nid)t nur SftteS, e$ get)ört baju aud) jebeä

einzelne ©lieb im ©angen. Unter SBolf eerftebt man im

Staateleben nidit blotf eine beerbe oon fo unb fo »iel ©e*

fdib'pfen , fonbern man berjietyt barunter eine ©efammtbeit

öon cbarafteriftrten ÜÄenföen. (Sbarafteriftrt jinb jte baburdj,

uuter[d;iebeu von ber beerbe finb fie baburd;, baj$ fie nad)

10*
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Sebürfniffen, nctdji gäfyigfeiten, nacf> 3nterejfen gruppirt finb.

SDicfe ©rupfen, baS ^robuft ber ©efdndjte unb betißilbung,

feilen nid)t aufgehoben, baS 93otf foü eben nid)t mr beerbe

mrücfgebradjt werben. 2)aS fann unb barf nidjt Svotd einer

(StaatS&ettegung fein. Sie ©nippen follen nur neu geftaltet,

in neue, jeitgcmäüc SBerbinbung untereinanber gefegt werben.

2üaS in Stäuben unb Allaffen jur ftafte erftarrt ift, baS feil

aufgetöft werben, ©täube unb ftlaffen felbft rabif'al 6efeitU

gen »ollen
, fyeijjt ben Organismus eines SöotfeS befettigen

wollen , beim in gewiffen llnterfdnebeu wirb }\d) baS immer

gliebern muffen, was über ben Raufen, über bie #eerbe lnn=

aus eine ©efeflfcb>ft bilbeu will. Sie ©efellfdmft bemofratW

ftren ift alfo etwas gan^ SBemünftigeS. Xer Qlriftofrat mag

eS Raffen, aber er fann il;m ben vernünftigen Sinn, bie or=

ganifdjc Serecbtigung nid;t abfpreeben. ©an, etwas 21nberec<

nerjianben unb »erfreuen unfere Semofraten par excellence

unter ber 2lufgabe unfrei Seit, 6ie wollen nid>t blojj bemo=

fratiftren, fie wellen alle Unterfcbiebe aufbeben, dlidjt bloj}

bie Unterfd)iebe ber Äafte , nid)t blojs bie iBorredUe
, fenberu

aud) bie tlnterfdücbc ber Statur, ber ^äbigfeit, beS3nrcrejfeS,

ber 23übung. 2Öeil it;nen ber bisherige Organismus, baS

tjeijjt ber Organismus wie er geworben war, nid)t gefiel,

glauben fie überhaupt feinen Organismus wollen ju bürfen,

unb ibr 3beal ift — ber 23rei. — 3n biefer QtuSbclmuug

wirb ber Segriff Semofratie immer wie eine Barbarei jid)

anfünbigen , wenn er in SBoüjug gefegt werben foll an ge=
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fcbtd;tüd> au$gebilbeten Staaten. £>er Segriff 55emt>fratie in

folcber 3tulbe^nung gehört nur in einen entftefyenbcn Staat.

3>a entfielt ber Staat mit biefem begriffe , unb t>cr Segriff

oerwädjtft ftd), wie bie crjte glatte Ditnbe etneä 33äumcf>ett$ mit

bem 2ßad;öt^ume be3 23aume$ ftd) i>crvuäd;ft in gerippte ober

fdntppige ober fnorrige JRinbe. 6r oerwaubelt ftd; r-on 3al;r

ju 3af>r. SÖili man barauf jurütffommen bei einem alten

Staate, bei einem alten 33aume, will man bieDiinbe abhaken

biä auf ben Splint , bann tobtet man ben 23aum wie tm

Staat. 2)ie ftranjofen traben uns bted tnnreidjcnb »orgcfpielt,

unb mir follten bieä med)antfd)e Spiel nadwbmen wollen?

3n Defterreid) , backte man , wirb bieö am Scbwerflen

werben. 2>a ftnb bie llnterfdnebe fo grof? unb fo mannig=

faltig , ba ftnb fo oiel erft entfte(;enbe $ölferfd)aften cinoer*

leibt, la ift fo viel natürlicher, liebcnemürbigcr, unoerbilbeter

Sinn in ber 23coblferung , bafj man bie englifebe SBerfaffung

mit i(;rer grünblicfyen grei(;eit unb ifyren ftarfen ©Itcberttngen

bereitwillig jum SBorbilbe nehmen unb einen bureb SO'JannigfaU

tigfeit überaus intereffanten freienOrganismus fdmffen wirb.

(Sin lef;rrcid;e$, ergiebiges Sd)aufpicl granbiofer Reform

glaubte man erwarten gu bürfen. 2Rand;em flieg Wobl bie

Seforgnij} ju ^erjen, ta^ gerabe bier eine t(;eilweife 2ßieber=

fefyr fraujbftfcb/Cr OtoolutionSfcenen eintreten fbnnc , weil ber

Despotismus ju lange unb 51t r-iet nieberge(;a(ten Iwbe , weil

ju »iel grelle unterfd^iebe nidjt nur im 33efi£e ,
fonbern and)

im Diente (Erbitterung aufgehäuft , weil baS ©lcid)gewid;t in
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pelitifdicn fingen ba am 8d)Werften ttnb Sanajamjtett ge^

firnben werbe, wo e3 am Sängften unb 9lergften mi^a^tet

werben fei, unb weil enbltcf) bie$©cmifd) toottSBMferf^aftcn,

einmal cntfeffelt, in ft'ometenbafynen getattyen werbe. £)ct

SDoftrindr feijte fünju: wie tonnen fo bcrf(^tebctiartigc2Jölfct*

fdjafteu, bie [i&j nun felbft ©efefce geben follcn, bie fta) alfc

nun ©efeijc für fia) unb ofme SRücfftd;t auf ben ®efammtftaat

geben werben, wie fönncn unter (Eonftitutionen £eut|d)er unb

ftroat, $ole unb Italiener, £fd)ed;c unb 2Jtagi)ar in eine

DJtonardjie bereinigt werben?! 2Öic? 9luf feine 2Bcife. 2>iefe

ÜDiottatdjte wirb frad>enb auSeinanbex falten.

2)er £>oftrinär fd;liefjt unertüttlid) nad) abgelegenen

©runbfäjjen. (£r tobtet unb belebt auf gewiffe Symptome

bin, uubefümmert, ob ber ju beurtfyetfenbe Sujianb neue,

nodj nirgenb bagewefene 33eftanbtf)ei(e enthalte unb mit ben

befannten Symptomen bcäfyalb nid;t erfcfyöpft werbe. 3n be-

treff Dejtcrretd>$ war e$ {ebenfalls fd>on eine gewagte ftolge-

rung1

, inbem man bie oerfdücbenen SBölferfdjaftcn wie »olle

Nationen betjanbelte. 3)a3 fmb fie feineswegä. ©ic fmb

tbeilä 53rud;ftüde, fbVeitS Anfänge, beren Seben^fäbigfeit nod)

febr in grage ift. SDcnn Kon einer ÜBölfcrfdwft biä ju einer

Nation ift ein fo weiter 2öcg wie bom Äinbe jum Scanne.

dlifot ade ft'inber werben Scanner, fetbft bie nid)t alle, weldje

b&$ üftanneäalter erreichen. 2>cr eigentlich cftcrreidnfdje Äitt

ferner, eine gauj fpectftfdje (£igentln'tmlid>fcit, ift bem £>cftri=

nur unbekannt. £>iefeä 3ufammenleben burd; ©efdnd^te, bureb
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£.eer, burd) millionenfad) m$meigten£efitun9)mn£e, Scfyttlb*

brief unb (Ermcrbälcbeu ift eben mteber nur bjterreidnfdi unb

nkgenbä cttiberä in bei SGBelt alt? ©attung aufytftnbcn.

SBfa'S nur ber Äaifer unb bic fnipotbcf unb bic Sknfttote

unb ber »eijje Dtocf
, pflegten Äunbige ju rufen , fte allein

hielten Cefierrad) jufammen

!

3n ber Xljat fanb tdj in ber ÜÄttte 9tprtl« Defterrcid?,

bieg befreite 3erufalem , in einer »Stimmung, , mclcfte meine

roftgften SöotjteUungen übertraf. SDcan mürbe in ben Srctimm

hineingeführt mic in einer 3anbcro:per. 9Jhiftf unb Meliora-

tionen unb foftümirte 2ftenfd)en unb Seifatt in alten Stein*

gen unb 23e(cud)tung öon alten Seiten tiefen gar nict>tö auf*

fommen alä Hoffnung unb fröb(id)c
s
3tus?jtcf>t. „£)a$ ift eben

2öien," fagte man mir ju^crinttlt* tacbenb, „baä ift eben

Sffiien , wo Sure gelehrten biftorifeben 3lnalogieen nicht m

•Viaufe finb unb alfo nidjt gaffen. Safjt alle2lbftraftion brau*

jjen
(
biejln' t)ier eintretet, beim t;ierijt ein itbtf<fye$$arabie$

oonMante. Dbmo(;l mir fo lange gcfued)tet morben, ftnbmir

bod) nai» geblieben, unb finb nicht fo tl;örid)t »erbittert , baj$

mir unS bic cnblid? errungene ftreilunt bureb Itebertreibung

verbetben mödjtcu. ©emiünidH! 3)urd;auä nid)t! Qlbfolut

nidit! Selben Sie ftd> um, ob mir 9led)t fyaben!"

G$ mar wirfltd) ein reijenber9lnblicf, el mar eine immer-

mäbrenbe Gfyriftbefd)eerung in ber Äaiferftabt , unb mic bic

liebenÄmürbigften Äinber betbeuerten fte alle, 3ung unb 2ltt,

£ocb unb fiebrig: fic mürben ftd) gar mertb jeigen biefer
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(Styrifigefcfjenfe, jte »inten für guie2tuffür)rungforgen gegen«

fettig , befonberS mit bei $tejjfreir)eit. JÖir l;abeit , teufen

©ie, roit haben, roir in IBien, roir Heloten eines Sebtuikh),

mit baben ^ref}freir)eit•! 2Bet)e beut, ber fte mif?braucbt. 2Bir

baben Stotiortatgarbe, roir befommen eine ßcmftitutiou ! Sie

fott mäfjig fein , unb unfeve iftationalgarbe wirb fte aufregt

erhalten. ©tauben Sie $>a$ nicfjt? Sefyen Sie $>od), »et in

bie ?cationa(aarbe tritt! Sltteö, 2ltte$ wag iöitbung unb guten

©illen Ijctt. Seit biet 3Bodjen protHren fie an ber Umformt«

rang, bafj fte nur ja einfad) unb gcfdunacfr-oU werbe, 1a.$ fte

einSdmuuf werbe für jebeniöiener. Unb unfve niebre&lajfe,

wie 6rao benimmt fte ftd;, wie oefcr)eiben! SGBtt t)aften aar

fein Proletariat , wir baben arbeitet unb bie haben Arbeit.

£>ier ijt Qtlleö anbei*?, unb nicr)t$ wie in ^ariä.

35er »erfioeftejre 35oftriuctt tonnte (;ier roftgert ©laubens

werben. $)a war jum -Betitele ein frember $oIttttu3, ein

norbbeutfeber föebnet eingeroanbert , ein äJcarnt Sßamenä

Sd;ütte. 2>cr fjatte befremblicbe "Jluebrüefe unb SEßenbungeu

gebrand)t in feinen SBorträgen auf ber 2lula, wo btö öffent«

üd)e Hieben über SltteS unb nod> einiget 3tnbte r)armlo$ be=

gönnen hatte; ber i;atte gar oon einer Sturmpetition gefpro«

d)en r>or einem großen, fer)r gemifdfjten SßuDÜfum. „Xa$ ift

ein Verführer! 3>a$ ift einer oon ben ^Demagogen, bie wir

nid)t baben wollen ! Seit fort bei Jeufei holen ; toemgjienS

fott er au3 Defterreicb t)inau$ !" Unb babei raffelten bie auf

iUaaf; unb 3iet bebacbteul'uttionakuirbiften mit ihren ©äffen,
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unb bratigen bei ben ßtteraten auf ©eridn über biefeti ßitera*

ten 2dnitre, unb »ercailaften braufjen beim 3pcrl eine öffent*

lidKllnterHidntng feines Smbcntf. Tai war eine mert'roürbtge

(Srfctyeittung ! gfünfSöoc^en nact) einer SRebotutiott, nad) einer

SKefodttion, bie einen 9Jcetternict) unb beffen etoig geworbene^

Softem geftürgt, beratbfdHagen *3diriftftcUor unb National*

garben öffentlich, ob nicf>t ein ber letfen Sül)lerei »erbäct)tiger

iOiaim nue btefer £dnitte befeitigt, unb roenn'3 nid^t anberä

ginge, tr/rannifdj, gewaltfam, bind; furjen Sfaiöaetö befeitigt

»oerben muffe . renn Orbnung, ruhige Snttcicfelung (ei nötbtg,

unb man rooKe nidit baä unerfahrene 33olf »erführen unb auf*

rühren laffen; man icotte bie ^rett)eit in einfacher, gefunber

SBeife aufwachen unb ftd) auebreiten febn. 3ft btes nidu

ein fctykgenbeä 2)cerfmal , »ie bas SSertyängnifj in ben erften

Elften auefefycn mag? (Sin fct)tagenbe$ ßeugnifj, ^ rtB ^ c

2)inge im €taate(eben ftd> nidjt bestimmen laffen »on beut

guten Sitten einiger 8inftd?tigen ! 3a , bie$ roar ein erfter

%tt, bei welchem, aud) ein Jbeil bec $erfonalö auftrat, weU

djes fpä'ter in bie Äataftrcpbe öerttneteit werben ifi. lieben

mir flaub längere 3^it Hceffenhaufer, ber mir auä feinen fer=

neu ©arnifonäorten bereiten - DJcanufcriyte nad) Seidig ju

fänden pflegte, SDtonufcrtöte öon beben! lidier Sreite unb Sänge,

bon blumiger Ucberfd)Wenglid)feit unb r>on unmctiiurten I)e-

roifcben Söcnbungen. Sefct fd^on blatte er feinen DfftcierSrocf

mit bem bürgerlichen ftleibe bertaufd;t ju meinem Grjtaunen.

Cejterreidi ijt eben in ferneren ftrieg berroicMt werben unb
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frei nehmen Sic ben 3HJfi$ieb1 SSofür benn haben Sie fo

lange im ^rieben gebient bii jur Oberleutnante * Stelle? 3jl

es nicht Sache ber (£l>rc unb beö Patriotismus, getane im

Stugenfclitfe ber ©efabr nid;t auszutreten? — 3$ oerftanb

(eine ?(ntroort faum ; td) afynte nur, bafi Uet>erfipanntr)eit bie

Heroen trieb in biefem fdmtddi tigert, fer)ntgen Seifte, inbiefem

fetofgelfcen , mit ftarrem 53artc bebeeften QXntli^c, in biefem

fteebenben braunen 2tuge. 3d> bad)te an ein ©cträ'nf , baS

nicht auSgegofvren unb einen Stich, t>at. Gr öerfefotang mit

gierigem 3luge unbOr)r9lüeö, real ba oben auf einem flehten

hölzernen Crcbeftrc erfdnen unb fpracb. 3>a faf; ber Slngeftagte

unb raudne mit benuinberter Sftur)e feine Gigarre unb fpradj

feiner unb gefdnd'tcr unb bcäfyalb »erbäijtiger benn irgenb

Guter. S)a faf? neben ihm ein rool)lbe(eibter 9Jcann mit gtat»

tem, mob, [gefärbtem ^lutliije, ber fteb. unruhig mitunter über

bau bunfelblonbe .'paar fufyr. 3)a3 ©anje friert ilmt nidu ;u

behagen ; er fdiien innerlich; bem 9lngcf lagten beiftehen ju

wellen, unb roollte ted) nxdjt gang unb gar gegen ben Strom

fcbnnmmen. Gö roar Schwarzer, ber in feiner Bettung bie

ö)"terreid)ifd)en 23ert)dltmffe flpcfülatito aufjumül)len begann an

allen ©rängen. £>et öjierreicr)ifcr)e 23eobacbter, ÜTiettetnic^S

Drgan, mar in feine #änbe geraden unb ta roeber Dtebaftion

nocb^lan febon georbnet roar, fo fah biefe „allgemeine öfter*

rcicr)ifcr)e ßcitung" nod; fehr mroorren auS, unb ftc mar bae

erfte 93latt, »eichet amS bem Sonnennebel bie allgemeine

SBerroirtung jufammenballte. Gin flehtet, magrem SRenfckn*
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finb trippelte öfter* von unten aus bem Raufen ju<Sd)War$er

fyinauf unb flüfterte ibm mm tönten etroa* in* Cf)r. X)aes

war ein Mitarbeiter feiner ßcitung, ben id; früher in ßetygig

gefehlt, ein blutjunger ^bilofopl?, ber mit bett legifdjen $or=

mein redmete, H$ bet 6til unb tue gefunbe Vernunft bitter -

lidi feufjtcn unter ben SMjibanbluugen tnabenbafter , mit ab*

ftrafter 3)enffär)igteit verfebeuer llnerfabrenbeit. 2öcr bätte

gebaebt, ba§ biefer fogenannte fleinc 3elinecf in ben £ob

fallen würbe in biefer cfterreicbifdnm ^olttif:, für weldje fein

unreifem, norbbeutfcbeS 2?erflanbeSjeug allerbingS pafjtc wie

bie ftauft auf* Singe. Gr flammte $war aus Mähren , hatte

aber feine gangeJBilbung in 9torbbeutfdilanb jnfammengelefeit

unb war bamit in Defterreid) fremb. £er wirHid) grembe

rann £errfcber werben, wenn er mit großen ©aben eintritt in

bie revolutionäre Gpocbe eines SanbeS. Seiter aber wirb er

nidU leiebt ; baju fehlen ibm bie bunbert verborgenen ftäbtn

beS £erfommenS, an benen frer; bis auf einen gewiffen @rab

auch bie wilbeften £>inge entwicfeln. 2Birt> foleb ein ^rember

aber nid)t £>errfd)er, fo fällt er eben aud) viel efyer als Opfer,

beim ber Giubeimifd)e. SBcId; ein (Einbrucf alfo, wenn man

fold) einen unreifen jungen Äritifajrer jur ßeitung Deflerreicbs

vorbringen far) ! 2öenn man feinen bamaligen Machbar im

Sperlfaale, eine fnod)enfd)lottrige gitgut mit lauter unöfter=

reiebifchen Gefeit, 3
;

a ! unb 3a ! ju beS fleineu ÄritifajterS

febneibenben (Sinwenbitngen fagen hörte ! (Sin gefährliches

unb gefäbrbeteS ^aar. Äeiner von23eiben fannte Cefierretcb,
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Steinet gehörte nad) Cefterretd), meun 3en unb Dtidjtung an=

gegeben »erben foftte. 55enn and) biefer üftadjfcar, ein fritU

feber Söhijtrer ebne ÜDiuftf, mie jener ein s
^l)ilo(or>(; obne Sßtji*

lofoptnc, roar au« bem Sorben. Gin abgemagerte!, biinn 6e«

haarten #aupt mit geijiloä ftarrenbem blauen Äuge t»ar bie=

[er ©edjer tvot? lauajdbria,en ^Aufenthalts immer eine frembe

Stange in Kien geblieben, eine ©tauge ebne SShirgel, ebne

irgenb einen trei&enben 3meia,. 2öacs SJhijtf fei batte tiefet

iunerlicbft unmujtfalifdje Sßljantajt ben mufifalifdien Söienern

bemeifen mollen, unb jejjt rcoüte er, ber unflarjre ^olitifer

unter bei conne, ^otitifd>cr SBegroeifer »erben in 2Bien. 6r

yerorirte an jenem 2l6enbe für Schütte , unb maö er faßte

mar abftrat't richtig , mar aber unjmeifelbaft fa(fd) in ben ge*

v\ebeneu SBiener 23er()d(tniffen ,
ganj fo ein furiofer TOtfjtou

mie baä, rcaä er ju fomponiren pflegte, rüstiger ©eneratöaf},

aber unjroetfelbaft fd)ledite ÜDhtftf mar. Söenn ©fyafefpeare

biefen 23ed;er fäbe ! bad)te id) an jenem SIBenbe ju nneber*

holten Scalen, lieben ftalftaff mc(d) ein fduilrndjua, bummer,

meld; ein prädjtig bummer ©ogmatifer, ber ba$ ßadjen für

eine Sübernbeit erfiart unb bod) fc auggte&ig förbert — jel?t

crfdjrccf id; über mein bamaligeä ©ebanfeufpiel, ober ihcU

mebr id) erfd)red'e über lau furchtbare ©ftufäfpiet, rocldK* mir

2öe(t uubiöcenfd)en(ebeu nennen. SDiefe immer grau gefleibete

^igur Sedier, bie id) fo gern einem (chafefyeare überantmor=

tet bdtte, um fte geniepar ju feben, biefer ftnbliä; gutmütige

arme Iftarr ijt bem Kriegsgerichte in ben Sdntjj gefallen

!
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sein Heiner Nachbar be$gleid)en unb mein üJcac^bar au jenem

St&enbe, 9fteffenr)aufer; cicnfaltl. 5tud> SNeffentwufer erflarte

ftd? bamate in jitternbet Slufgeregtfyeii , leife oor ficf> Jjinfpre*

d>enb, für ben StngeJtagten unb gegen bie „ftanatifer ber

Nube", gegen baSbamatigeSßien. Gin inerter ©enoffe aber t>on

Unten, ein fleiner bicfbdudHgcr9Nann,ber ficf> burd) bieSDcenge

»orbrängte nad) bem Drd)ejtrc unb mit rationeü :politifd)er

SogU für ©cbütte fpradj, ein gang Karer, nüchterner 9lgU

tator, Xaufenau mit Namen ift allen <5d)toertera unb Äugeln

entgangen. (Ein guter ÜBerjianb bleibt eben bc<b ein red)t ju=

»erläfftger JÖanberftab.

Söte^ roar ein 5tyril = 3ü>enb , unb bie Tyol^c baoon mar,

baf$ bie Nationalgarben bie ^ortroeifung ©dnttte'3 in ben

näd)flen lagen bürdeten bei ber Negierung. ©o berrfebfam

roar ber £)rang gegen jeglid)e 5lufroiege(ung. — %n einem

jener 9Iknbe mürben „bie itariSfdniter" jum erften ÜÄale auf=

gefübrt an ber 33utg, unb ju biefer 2luffübrung erfdnen ber

ftaifer unb ber £of jum erften 9Me roieber feit ber SRargre*

Solution im 5£r)eater. £aö roar t>od) eine Semonftration, bie

Sebermann oerfteben mujjjte unb bie 3ebermann freubig öer=

ftanb : ber Saifer erflärt fiel) unumnumbeu für bie neue Jeit

!

ÜNit 3ubel rourbe er begrübt unb bie SBolte^tnnne rourbe mit

Eingebung unb 23cgei(terung gefungen. hinter bem 23 orbange

fangen bie Äarläfdniler unb Sduller unb ber £erjog Äavl im

Äojhtm »etnelnnlicb mit , unb al$ bie jiürmifd)en Neben

Sän'UerS tarnen, ba fudjte jtd) ber23eifa(l mit feinem ©efür/le
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He Stellen, welche nur bat unzweifelhaft getöteten Tineen

galten. 211$ ein ÄarlSfdjüIer rief: „Qti lebe bie SMepublif"

!

warb e$ fo [tili , bajj ber ©djaufpieler fclbft ju erfebreefen

festen, als aber Äaifer Sofepfe/S in befbienten (5bren ge«

baebt würbe, ba wollte ber bonnembe 3uruf nidSt enben —
für, , ber nüditcvufte 3weifler mufjte eina,eftebn , bajj SBien

unb Cevtevreicb auf beut SJBege ber [Reform über bie aufge*

riffene ©rengfe^eibe jwifdjen alter unb neuer [Regierung fyin*

wea, ju femmen fduunc. Tiefer 3vrtbum ijt fo alt! Tiefer

orrtbum ift }\> etoig : bafj ein SJienf^ , bafj ein Solf bie (ix-

faljrung be$ anbern SJienfdjen, beä anbern SöolfeS fut aneig*

neu tonne ! Sebermann weif; aber nur unb glaubt nur gang

was? er felber erfahren , unb ein "Seit befonberä wirb nur

bureb (Irfafyrung Kug.

anbern Xaqß erfebieu bie Äonjtitution. Tamit war ber

StuSgangÄpunti erreicht, um — auSetnanber $u ge^n. ©e-

rabe wie beim Vorparlamente. 2o lange mau ftd) im "3llla,c*

meinen ergeben tonnte , ba madue ftd> Seber feine Öftedjnung

nach feinem (Belüfte, nach feinen SBünfcljen, nadi bem 9Kaajje

feiner Silbung. Sofcalb aber bie cvfton ©renglinien gegogen

werben, ba fonbert fteft ba^ ©ange in Ibeile, in Parteien.

SßaS? riefen Tiefe, barauf nur fott eS hinauf? 2öa$? riefen

Rubere, gwei Kammern für untfTemofraten unb eine oftvomrte

SBerfajfung ! Nimmermehr ! — 3a, meinten bie mäßiger ©e=

ftnnten, jtt>ei Kammern allenfalls, aber nicht eine fold)e$ßatr$*

fammer !
— Jlur, , nun hatte ber Strom feine Ältptoe, an
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weldjer er fid) bred;en , weld)e er pcitfdjcn unb beftürmen,

welche er mit f^rütjenbem Schaume bobeefen fonnte. Unb

nun febmoü biefet Strom faum merflid) bort Jage 511 läge.

„Unb wärfji SDu bie Ärone (eiber binein", bei 'Strubel

befriebigt ftd) nidjt, er null (eine Bewegung. ß$ t)ätte ba=

mal3 geboten werben fbnnen ma« immer , eä wäre unterge«

gangen in ber Bewegung , welcbe entfielen wollte unb welche

— entfteben nutzte , wie wir unä fbater , naebbem wir oom

9tatt)t)auö herunter gefommen, wot;l eingeftel;eu mochten.

35er Uebergang in Defterreid; war burd) bie 23erjögerung fett

üaifer Sofept), alfo feit ftebenjig Satiren oerfyinbert worben,

wie fonnte ba$ Scbcn beS föeidjeä , wdä)ei ja boct) ein Di-
*

ganiSmuS, it)n ot)ne lieber beftet)en

!

£>aä erfte Stabium biefet ftitbtxi warb gemilbert burcr)

bie beutfd)e ftrage , burd) bie ftragc um ftranffurt , um bie

l'iationatoerfammlung, weldje im 23orbergrunbe erfdnen, weil

fofort 3tbgeorbnete jur beutfd;en iftationaloerfammltmg ge*

mäbJt werben fotlten. 25aS war infofern eine üMtberung,

eine Kolenfung al$ e$ wieberum etwas Unflare$, Unbegreuj*

te$ betraf. ®g ging an bie
s$bautafie unb in feiner SEBetfc an

eine oorgefafne ÜDtonung, alfo nirgenbä an bie Seibenfdmft.

£mau$ naef) Deutfcblanb ! SSBaS fann ba entfteben, waö fanu

ba für Oefterreid) ju Staube fommen ? Unb hierbei mur} rüt)*

menb beroorgefyoben werben, bajj man in Sfißien ben Stent ber

grage fogleid) entberf'te , unb bajj man im Slpril unb sDcai

fd;on beutlid) in SEßicn enthüllte , wa$ erft gum -perbfte im
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eigentlichen iDeutfdjknb jur Streitfrage unb Erörterung tarn.

6taatenfeunb ober SBunbeSjtaat? füllte bie SHener 3eitiuigeu

Jöcdnm lang, unb obwohl vom Stephanetbinme unb toon

ber 33urg bie fc$tt)argrott)goibnen Jahnen flatterten, fo unter*

fuefe te man boci, ebne xLunuvtbcil , welche wahrhaftige , nief>t

bloi mekte ibealiftifebe ©tettung Cefterreid) babei einnehmen

tonne. Ter 3beaU$mu3 ober tote e$ bie polittf<$e ^rofa

nennt: bie llebertreibung tarn erfi nadj bem fünfzehnten 9[ftai.

Ter fünüelntte äftai aber mar freilidi ba mie ber Sturm,

man mufue niebt, ober id> toenigfteuä mu^tc nidU, von wan-

nen er gefommen , mie id> beim überhaupt in biefem jähen

©ed)[el ber Biener ÖJitterung bie Svürfraft für H$ Stapfte

gau^ unb gar nidit befaf;. ©$ mar mir unberechenbar,

in meldnm ^rogrefftonen bie Xinge fid) bilbeten , meun fte

lebtglicfe in bie $änbe von Stubenten gelegt mürben. Unb

baei maren fte. 31(3 bie (Jrvlofiou taut unb tdj mit Staunen

bemerfte, ba£ gar fein lOeittet ber "Jlbivehr vorfyanben mar, ba

begriff iefe atid) erfl, bafj hier gar nidjtä unmöglich fei. 33i$

bahnt l;atte id) alle bie bemofratifebeii "JMäne, mill fagen bie

fabelbafteften $lane mit Säbeln meint aud; mit Sbeilnabme

angehört. Qt$ maren eben 3beale ober llcbertreibungen ,
bte

Sebera geläufig finb ber einmal 93urfc$enfdjafter gemefen.

Tergleidnm ^iäite haben aber bofy [o unb fo viel Stationen

ju madien burdi bie ©emeütbe , bind) bie treffe, bind) bie

Staatsgewalten binburdi , bafj fte geläutert am 3^ anfom*

men muffen. 35a$ hat alfo gute 2Bege, backte man, unb bie
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Saume »erben nid)t ptöijliä) gegen ©prtd)wort unb £erfom=

men in ben#tmmel warfen. 35a3 traten jte aber, baS rodi?

ten ftc »entgftenS; Denn all jene Stationen, all jene Säute-

rungemittel waren wirflid; ntdjt met;r r>ort)anben. 35er alte

Staat mit feinen ©lieberungen war inol arger gejrürgt als

man e$ wiifite : alleDJUttelgliebei waren vomSditage gerührt,

unb ce gab [dien bamals nur jwei ©emalten, bon benen bie

eine mir bishetionaire 50cad)t fyatte, baö SDcinifterium nnb bie

Stubcnteuauta. Selbjt bie treffe l;attc nur 9)cad)t foweit jte

anflöf'te ; was fte traefite für Stuffcau nnb Drganifation baö

ging verloren, beim ce fel/lten b a für bie Sefer ober bod; bie

£örer. 9lm 9lbenbe beö fünfzehnten 9M erft mürbe mit'S

flar , baf? man ju 2Bten in einem fyöljernen £aufe wofyne,

beffen Iragbalfen alle, aüe fd)en angeglommen waren, unb

baj? e$ nur eine*? SuftgugeS beburfte , um bau ©efcaube von

unten bi^ oben in flammen ju fefcen. 23i* ju biefem 2tbenbe

war iä) , obwohl tdgfid) mit allen Äreifen ber 23et>ölferung

verfetyrenb , fo fd>led;t unterrichtet , bafj id) bie ^iadmiittagö

verbreitete Madmdrt von einer Stnvmyetttion (;innat)m wie

eine gewbbnlicbc 9iad;rid)t. 3d; ging bnrd; bie 23äcfergaffe

binab nacb bem unioerfitättfoiertel, nnb li maebte mir feineu

befonberen (Sinbrucf, bafs id) alte ©äffen voll 9Jtenfdien, l><x$

icb an ber Unhxrfitdt bie afabemifd;e Segion in ffiaffen auf-

marfd^irt fanb. bewaffnet war ja bod; Sebermann, ber ftd)

mit Waffen fd;teppcn wollte
,

ju jeber Jcit ; ber Säbel f;atte

längft ben 3pajtev[iocf erfe$t, unb H Stabt nnb Staat ein

11
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ÄtiegSlager geworben
, fo bettounberte man fid; nidn wenn

e$ einmal etma$ lätmenbet unb botter Verging. Ter men=

fd;cnfrcunblid;c , tief mol;lmollenbe (Xl;arafter be$ Defterrei*

fytiü mar immerbar Sürge, bafj nie unb nitgenb etmaSStöfyeö

unb ©emaltfamcö m befaßten ftel;e. SBeftemblicr; mar eö mit

mof)l, bafj tüele bön ben [ungen Seuten il;re @emel;re luben.

3d; fal; ba$ fte bamit nieftt umjugefyen mußten , unb baf fto

loSfdjiefjen unb bertounbert tonnten olme s

}lbfid)t. 5)cit bei

5d;n§maffe ijl'ä bod; eben ein gefährlicher 2>ing als mit bem

Säbel, unb id; glaube fafi, bafj mir and) bieS ÜBebenfen mir

getommen ift, »eil id) mid; in ben bcmajfnetcn unb mm
Xl)ti\ labenben Dietben fo berfangen batte , bav id) mid) nidn

met;r t;inau3 fanb, alfo incücidjt für mid; felbft loäger)enbe

©emc(;re fürchtete. Um ben Staat mar id) and) bort am fbä*

ten üftacfymittage nidn beforgt, unb all id) mid; enblid) in

eine freie ($a))i burcr)getrainben
,

ging id) in meiner nahmen

Unberjtänbigfeit nad; £aufe, Ia^3^itungen unb fbajirte fotg*

(o3 gegen fteben lll;r nad) bem SBurgtljeatet, um ein Öufifbtel

anmfel;n. 3m fleinjten Stile ärgerlid; fanb id; ba$ 33urg*

t(;eater nid;t nur oerfd;( offen, fonbem alle 3ugänge gut 33utg

bollgeftopft bon Öemaffneten be$ 33olf3. Äein ßuftfbiel ber

Hunft, ein $5rama ber ^otitif begann. 2öie meit foll beim

ba3 getm? fragte id; 23efannte ber Iftationalgarbe , bie eben*

falls aufmarfd;irt maren , unb bie mir ftete< oerfid;ert f;atteii,

eS fänbe jeglic£)e Uebettreibung bor atabemifd;en Öegion in

il;ren ^al;lreid;en 3ieit;en ber Iftationafgarbe ben entfd;fcffen=
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|ten SßibttjtanÖ , benn man wolle fid) bic ^reil;ett nidjt bei*

betäen laffen burdj balmiofeu Umjturj. ,M\d)t weit" ! erwi=

berten jte. ©ie waren nm nidue beffer unterriditet ah? ich.

(Jben fo fälfd)lid) als id) hatten fte ttaftenmufit'en, weUhe feie*

fen fünfzehnten üföaia&ettb «igeftinbigt, 5« gering angefä/ki*

gen. Sine }c\dK Sajsenmufif hatte ben üDcinifter beä Sluätoär*

tigen gicqnefmoni geftütjt, unb hatte cttfo eigentlich fdion

gegeigt, bat) cö &>itfti<$ nnr jaet Gxwalten gäbe, unb jroar

eine (tarfe nnb eine fdnvacfye, feie ÜBolfägewalt nnb baäSOfäni*

ftevimn. 28 ir blatten un3 nid)t flar gemacht, tiotö benn bao

für eine ÜJctnijicrialgewalt (ei, weld;e nur [0 unb fo mel Wu

nifter unb fenjt ntdjtä jur Söertljeibigung fyafce. SDo<$ nein,

ba$ hatten wir un$ wo(;l flar gemalt. £aä Sföilitair hatten

wir nid)t in Meinung gebracht, bon Solbatengettolt war in

jener geit nidyt bic Siebe. 2ü>er feie 9Jationatgarbe, bien e*>

iteht hinter bem 9){inijrerium , feie jftationatgarbe mit 2lu«--

nalnne einiger Gompagmeen auä feer 2>or[tafet 28iefeeu. 3ax

iicationalgarbe l) alt bie gange 23ürgerfd;aft , unb fetefev jahl=

reid;e Mein iji 28iberf)alt genug gegen bie afabemifdw 2e*

gion , »etdje bod) aud) nidjtä lieblet
, fonbera nur eine 23e*

Teuerung ber trägen 3iegierungöiiia(d)ine will , unb weldie

jebenfattä bie Arbeiter nicht ju rerwlutionaireu Proletariern

machen wirb. So ftebt'e, wieberholte man mir, ti wirb nur

ein 21nfiojj für bie Regierung werben, bajj jte borroarfö, bor*

warte gefyt, unb fold) ein Qtnfto^ ift ju hraud)en.

2tnber$ flang tä in ben SBotfämaffen , weld)e ben &ot;U

11*
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maift unb ©laben [topften , unb burd) wetd;e id) miä) l>in=

butcbbiängtc. „SS gefd?ief>tö nichts ! SSJcan Witt unS betrü-

gen ! 2öir frieden feine $reil;eit wenn fie bie ©tnbenten nicht

machen! 3öo bleiben bie Kammern ? ! ftammern wollen Unl-

and; niä)t, wir wollen mir eine Äammer!" Unb baS fagte

man mir ^iemlid) unwirfcl) , tnbem man mid) r>on oben bis

unten mifjtrauifd) anfab , benn td) war im fixad unb listen

£anbfdjuhcn , tiefen unrevolutionairen &teibiingsftüd
;

en , in

eine beginnenbe SÄebotution geraten, -öurrab boeb, ! braufte

auf einmal Qtttes nmbev : bie afabemifd)C Segion fam über

ben (Stäben anmarfdnrt , bie 6turmpetition begann. Die

Sortfübrer gingen nad; ber23nrg. Unter ituicn ein lang auf'

gefdjofjener blonber SJJtann von frö(;licr)jret SOcanneSjugenb,

bev nad) ^ranffurt erwäfytt war im Sanbe 9Jcäl;ren. 9ftit bei

rafcb bafnu eilenben23ereb(amfeit flainfdjeiSRace begabt, beten

iReiterleben ftcf? in all ir)ren latenten wiebeijpiegelt, war biefer

tyiSlra ein Rainer bes jungen Oefterreicfi, geworben, unb man

buifte erwarten, t>a$ er gerabe baS beut[d)e Snterejfe vor

5(ugen baben werbe bei biefem fritifdjen Slbenbbefucbc in ber

s

3urg, man burfte cS von ibm befonberS erwarten, nicht blofj

weit er jur beutfcfyen Dcationalveifammlung nad) gjtanffutt

erwäbtt war. 9iid)t Mo$ barum, fonbem weit er mebr butd;

23i(bung als buid) §erfunft jur beutfd>en ftafyne gelangt war.

«Solche pflegen bie (Sifrigften ju fein
,

gtcid)|"am als müßten

fie buicb Sifer, wobt aud; bind) Uebertrcibung ftä) immer

auf's 9ceue beglaubigen. 3n ber Ibat bat man aueb fpätet
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in gronffurt gerate öon folgen am Defterjten gehört, ba|$ jte

Deutfdjc feien burd; unb burdj , unb gerate fte waren immer

bcfyenb gut #erau$forberung aller Äonfeauengen , welche in

bengragen um Nationalität entfielen fonnten. ©erabe burdj

Sprünge unb Uebergriffe, welche nidjt im beutfdien (ifyarafter

gelegen ftnb, glaubten fte tyx £, eut(d)tb
/
um betätigen ju

fönnen.

3d) wetjj md)t, ob mid; fold; ein ©ebanfengang erft bar=

auf braute, bajj biefe neu au^%benbe Devolution in 2öien

von entfebeibenber 2öid)tigfeit werben fönne für baS beutfdje

Parlament. 3ebe neue Söenbung in Dcfterrcid) nutzte ja boef;

widrig werben bafür. — 3d) r)atte ba$ <2d;icf[al , mit ben

rein beutfd;en ft-reunben barin nid)t übercinftimmen ju fön*

nett , baj$ Dejierreid) aufgelbf t werben muffe jum Sßortl;eilc

ber beutfcfyen Sin^eit. (5$ lag beuttid) genug auf ber #anb,

bafj ein auSeinanbet gefprengteä Defterreid) bem beutfd^cn

Parlamente leidste Arbeit gebe jur ^erftedung einer vollen

bcutfd)en G£inr)eit. 91ber t><x€ lag fo nal;e, bafj man eben nid)t

weit ju bliefen brauchte um eö ju fer)en. Sffieiter blid'enb t)telt

id) eS für einen barbarifcfyen Qtft, ein curopmfdjeS, r>on beut*

fd)em ©elfte getragene! ©rofjreicr) ju jerftbren, bamit ein

Setjen bavon wieber enger ju £>cut(d)(anb fomme , unb —
bamit bie vielen Millionen l)a(bbeut[d)er Sßölferfd;aftcn gänj*

lid) auö beutfd)cr £anb gelaffen , früf) ober fpät bem Stoffen

überliefert würben. Oteid) Deflcrreid) War unb ijt mir bie

beutfd)c 3nfunft nad) bemOjien. üDicfe unermep<$e beutfdu"
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SBermitteiiutg für burdKinanber gewürfelte $olfggru$mi ab=

fd)itctbcn ju laffen um otiter formellen (Sinfycit willen fcfyien

mir ein Söunfcft ,u (ein bott Eurjem Doütifcbem 5ttbem.

Unruhige JBefotgnif; trieb mid) eu$ ben $olf<?baufen bin=

weg. 5lber fern batwn wuebei bie Unruhe mir burd) ba3 ©e=

rüd;t. „Sie ftürmen bie üBurg" — „es wirb ein Gnbe gc*

mad)t mit btefer ^Regierung , bie nid)t 2Bort fyält für unfre

ft-reibeit" \)k$ t$ f)ier, fyiefj e3 bort, mo 'übrigens ber ge*

wblnrlid^e SebenSgang burd) mdptS gefrort nnb fein Sttytn

oorhanben war, baß in Dcjterreicb fo eben eine 9ier>olntion

erfolge.

od) eilte wieber nad; bem ©reiben nnb ftoblmarfte , nnb

fanb e$ bort wie icb/3 ttor einer Stnnbe mlaffcn fyatte. 9cur

biduer war bie üJccnfcbenmaffc geworben , tiefe „gemütblidje"

Begleitung einer Petition , nnb weiter ausgebebnt blatte jte

fid) in alle 9cebeuftra§en , nnb Don ber 33urg ben fioblmarft

herunter war baS üOcurmeln nnb fiofsweife 9lufftb(nien ber

iMfsbranbung lauter geworben, unb bie 2(eufjerungen !lan=

gen überall gereifter, weil eä ju lang baure, benn „bie <Stu=

benten feien fd)on lange broben.-"

£>ic$ an(;örenb füblte id) mid; an ber «Sdntlter berübrt

unb fat) einen Bekannten binter mir, ber mir jufiüjterte, id)
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folltc mit ifim jur Seite treten. Sffiofjm? — ,,2(u»? t>cr ßi*

nie"! — 2Iu$ welcher ßinie? — Gr antwortete niitt unb

fafte midi am ")(rme. Grft aU wir auä bem©ebränge waren,

fehlte er , nadjbem er fidi »örjidjtig umgefer)n , leife biimt

:

„auä kr ©cfiufjlinie rwn ber 93urg ben ttofilmart't fyera»".—

235er (pH fcfijefjen? — „£>ie Äanoniere! ©langen ©ie benn,

bie [Regierung werte fid> fo weiter regieren laffen t>on ben

jungen öenten ber 9luta? GEtwa 6i$ fie nidikMncfir nacfijU'

geben f>ot ? 3n 2Ber)r unb ÜEBaffen, ja mit gelabenen Surfen

fmb biefe Ferren (Safirera*£ütc oben in ben 3umnern ber

23urg, unb »erlangen ©ott weifj wag ! Sine föeootution fia=

ben wir gewollt , unb grünbüdje Reformen im ©efolge ber*

felBen, benn ti war Sitten berfperrt unb »erfumpft, ja, aber

eine permanente Jieiwlution wollen wir nidit, unb jefjt jinb

wir auf beftem ÜEßege &u einer folgen. £>iefe ©tubentenfyerr*

fdmft mujj ein ©nbe nehmen , bie afabcmifdie ßegion mufj

aufgelöf't werben, benn gerabe weil biefe Bewaffneten ©türm*

petittonaire ©tnbenten jtnb, lauter ©ot)ne angefer)ener Seute

au£ bem gangen Dteicfic, befinut man ficr) fo lange, unter fie

fdiieilcn gu laffen. 3>ennod) werben wir e$ fogleicfi l'rad)en

t)örcn." —
2>a$ war ein üftann, ber fein Deftcrreid) grünblicfi liebte

— fcfiwarjgelb im Sommer 48 genannt — unb ber jejät jtt=

terte, bajj ir)m bie ©lieber flogen, weil ba$ bietet) gerftört unb

bie gteifyeit auf folgern SSege niefit gewonnen werbe. @3

tarierte ifim ju lang, bafj fid; nicfit$ fiören lief?, unb bie
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Ungebutb führte it)n unb er führte mid; tod) nneber nad) ber

„©djufjtinie" jurücf. 9iod) [tauben bie SJiaffeti ba , aber fie

waren beweglicher geworben, unb auf feine ^rage, wie es

beim ftüube erhielt er bie ftmd)roortüd) geworbene Antwort

:

„Düeä bewüfligt"! — 2Ba$? — „Dtteä bewülligr" !
— Sc*

willigt, roieber bewilligt! Brachte er nur feife bcvi^ov, er war

wie »errtidjtet unb wanfte nad) #aufe.

2ttteö bewilligt. Sßaä ift geforbert werben? üftiemanb

wußte el. Dtebolutionen werben immer »onSKenigeniebigirt.

(iine Äammer, nur eine Äammer war bie formet, weld)e m\-

ter ber iSJienge ju oerner)men. Dhir?! Äein 9htr! rief ber

Jöitj bagwifdjen, feine 2kfct)ränfimg

!

2>ie reife 35ilbung gebraucht ben Superlativ am Spat*

famften, bie 9?ct>l)ett am £dufigften. 2öeld)e öefdjränfung

ju wählen fei , ba$ ift bie 5r(u3 e &&& jegüd>cn Scbenä , be$

StaatSlebenS nun gar , weldjeö fo gar)lreict}en 3ntereffen ge=

red)t werben foll, unb jefct waren wir plöi^lid) fo parabieftfd),

gar feiner 33ef<$ränfung 511 bebürfen ! 2öenu cö aber an mir

felbft gewefen wäre , ba eben in ber 33urg eine Qforberung ju

ftellen , \d) wäre in ber größten 23erlegent)eit gewefen. SDie

Seränberungen inDefterreid;, wie grünblid) e$ beten beburfte,

mußten meinet (Sradjteno umjtdjtiger benn irgenbwo gefd)er)n.

3eber ©ct)ritt t)attc unabfefybare Konfeqnenjen, unb feber wi*

bebaute Schritt nutzte ju irgenb einem 9lbgrunbe führen.

3o bebenflid; ju fein ift nicf>t (Sacfye ber föeoolutionirenben,

unb 3logrünbe wollen fte. Xaü 9iäd;fte wirb fein, bad;te icfr)
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mir in bei Statt umfjerfcfylenbernfc , bafj fie bie SBerfaffung

umflogen , weil jte eine »erltefyene ift unb ba§ fie eine fonjli-

tnivenbe SBerfammhtng erzwingen. £>a$ tfl principiell richtig.

Unb weld) ein 6af>r)lomfcr)e$ SBefen wirb entftelm, wenn biefe

öerfctyiebenarttgen 33öiferfcr)aften, btefc SBölfcrfc^afieti r>on »er*

f^iebenartigfter Äulturflufe burcr) 3>i£fu(fion unb Majoritäten

}\d) in eine gemetnfcr)aftltcr)e SBerfaffung einigen feilen ! 20er«

ben fie $ufammenl)alten bis ti ba()in fommt? Unb £eutfd)*

lanb, unb bie beutfdje SJcationafoerfammlung gegenüber einer

üfterreidn[d;en Gonftituante ! 3n biefer ift bie üJM;rr)eit nid)t*

beutfer), roaö rann, waä wirb foter) eine bfterreid)ifd)e Äonflt*

tuante für eine Stellung einnehmen ju granffurt — ?

„Stuf *>«* ©rafcen! Stuf ben ©taten! 3ü pllcr«borf
!

"

fd;rie man in meiner üftäfye — »appliquons le coup de

grace ! « riefä in einem jweiten Raufen, ber an mir vorüber*

breingte. (So war fpät geworben, bie Waffen r)atten ftcfy längft

verzettelt , nur Raufen fanben jid) nod) iuifammen auf bem

2öege jum ©raten, Raufen, bie mir bei näherer 23efid}tigung

feineäwegä auS bem Äerne 2öien3 ju flammen fdnenen . 3n

vielen ©nippen fyörte icr) franjöfrfa) fyredjen , unb befonberä

franjöfifd) po(ni[d;er Bunge. ÜÄüfyfelig erfuhr icr) burd) gra-

gen f)ier unb bort, baj$ man fiel) mit münblid)en üBerfpredjun*

gen nid)t begnügen, bafj man 2lüeö fd)riftliä) aufgefegt Imbeu

wolle, unb bafj bieä ba oben bei üDcimflet ^illereborf fo eben

bewerfftelligt werbe . 3m britten ©toefe wolmte ber ÜDMnifler,

unb man fdjtte fo lange t;inauf um Uiatt)vid)t, bis ein genfler
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geöffnet unb burd) einen ber btftirenbcn UuterbauMer berab

berietet würbe in Haren, beutlicr)en ShiSbruefen : wie €>a|3

für <2aj5 bei entfter)enbe $aft laute. Dabei war, wie gefagt,

Sßien eigentlich nicht jugegen; bte breite pla|$artige Stvafje

war nur tbetlweife bon ©ruppert kbecf't , unb e$ war um

bie elfte (ctunbe, fo bap bte balb auf bet Strafe gefdje*

r)enbe Umwanbelung eine»? großen 9teicr;e$ etwa* <Scbauerlid)e£

hatte.

Der ^auptfafs, weldjer r<om Jyenfter herunter geworfen

nnirbe , enthielt bentt wirtlich was icf) erwartet t)atte : eine

foitftituircnbe Kammer! — d:r machte wenig Ginbrucf; er

fernen bem untrer ftebenben sJ>ublifum nodi lange nicf>t fyin*

reiebenb. (Jbenfo wenig G'inbruct maditc ^.Ullercborf felbft,

ber enblid) ba bod) oben an'S genjter trat unb eine bliebe

fprad) wie man fte bei folgen ©elegenfyeiteu ju t)ören ge^

wotmt ifl. Gr war jener populäre üDtirttjter ber immer nad)-

giebt wo er nachgeben mufj , unb be3t)alo gebulbet wirb , ei?

gentlidwn Danf aber von 9ciemanb erntet. 5(m ©enigften

iwn ber bamaligcn ©cfellfcbaft auf bem ©raien , einer ©e*

feüfd;aft bie mir immer v-erbäcbtiger oorfam, je langer ich

mid) in it;r fyerumbewegte. 9atr eine ©ruppe junäcbft ber

£au$tr)ür war bfterreidnfd) unb fd)ien ein ungefähre« , bem

9tcid;c wofylwollcnbeä SBewufjtfein bou bem ju fyaben roal ba

üben erreicht würbe. Rubere ©nippen waren entweber ber

gragc gar nicr)t mächtig ober gerabeju gebanfenloS. 9? od)

anbere ©nippen waren bem Cetebe unzweifelhaft fernblieb» unb
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au$ allenWeiterungen war px entnehmen, baj? fie eine völlige

StufJöfung unb ßetfrorung bejfelben wünfcfyien. 3n btefen

leijteren ©ni^en war fein beutfdjeS 2öort
, fonbern nur

granjöjtfdj ober ©laötfdj ju fyören, unb oon tr)ncn erfyob ftd?

SÖibcrfprud; , wenn ber anbere £f)cil bcö ^ublifums Seifall

rufen wollte 51t ben SBewiHtgnngen unb Sentenzen, welche

au$ ber #i>$e herabfielen ; oon ifynen ging baö Verlangen

au3, H§ ber Äaifer biefe Wrttfel fogleid; unterfdmnben folle.

Sg war gegen Mitternacht geworben unb man entgegnete,

ber Äatfer fd)lafe fd/on. 2)ie 9lrtifei würben fogfeid) in ben

2)rucf gelegt unb am anbern borgen befannt gemacht werben

mit ber Unterfdjrift betf föatfetS. — 35ie* genügte benDejkr*

reichern , weld;e tfyren för^erlid) leibenben Äaifer liebten unb

ber Bufage mit 3utrauen entgegenfamen ; e3 genügte aber

ben ftremben nidjt, bie offenbar gortfefntng, gortfetjung ber

Unruhe ! wollten. Sie waren aber bod) nid)t metyr im ©taube,

eine neue 6cene anzuregen unb mußten ftd) mit oereinjelten

Steuerungen ibrerllnuifriebenl^eit begnügen, ©ofddoß biefer

widrige 5lft öfterreicfnfcfyer @efd;id;tc ofnie ©ang unb Älang

unb nid;t oljne neue 3eid)en »on äJttfjfcetgniigen. SDie Wlä--

ften gingen befriebigt uad) Tarife , befriebigt in bem ©eban-

fen, bafi bie ^reifyeit vt>ict>cr geltenb gemacht werben fei. 3n

it)rer Seele gab e£ Weber Unrutjc nod) 3^eifd , wa£ eine

fonjtituirenbe ftammer für baö öfterreid)ifd)e ftaifertlnim mit

ftd) bringen fönne. 2>ie fremben 2ßüt;(cr aber gingen lad;enb

nad) einem fiaffeefyaufe , um beljaglid) ju erwägen , wie bas
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2öerf bct Störung mm treuer m bewegen fei reu bem jetu

eroberten Ztantrunfte aus.

Bertauerücber necb aU tiefe nädulicbe Sceite auf bem

©raben rear mit bei liintruef ali eine 3 mute freitet tie

©tabt irie ausa,efterben rcar unt icb immer nod) aufgeregt in

ibr umberftreifeu unt 001 ten fieiuerneu ißatttjten ter Regie«

ntng unt all ter ©tefjen bee Santes flehen Heiben mupte

mit bei unreilltubtlicben üjraae : 2Bo feit Styr tenn alle bin''

— 9liä)ti , niebt* reu jenen grofjen ©erealten einer alten

3taat<?maebt, einer madma.en^ltiftcr'ratie, eines ubermaBia.cn

ftriegö« unt 33eamtenbeere« , einer reieben ©eltgefeüfc^aft,

einer rocblbabenten ©ropbüroierfcbaft, nidu«, niebtö reu alle*

bem rcar 511 [puren in tiefer ftaiferftatt, 3tUes tie* rcar nidu

,u $aufe, unt tie Sugenb berfugte über ten Staat.

?er 3ufage getreu erfdnen anbeten £ageä ba$ patent

rem Steifer unterfebrieben. £ie ijhifnahme teffelben reeijs icf>

faum ,u fdnltern. 2aut rcar fte nira.ente , unt aueb brare

^reimte ter Areiheu fdüeneu a,etrücf't m fein reu ten unab=

febbaten fömfequengen tie ftd) öffneten tbeile in tem terelu=

tienaiten 3Bea,e }u tiefem 3iele , tbeile in tem 3iele fclr^ft.

l>hm lefen reit unt fenftimiten reir reae ,u Xeutfeblant ,te--

berr! riefen tie jüngeren — nun babr3br tie unermeKliiten

EdHiaren frei unt berceoHcb gemaefu, reelcbe tie teun"cbe^pett=

i'cban abfcburreln reellen ! riefen tie Vetteren — nun babt

3t>t für Jyranfnirt tie eiaientlicben Cefterreicber rerlcten ! tie-

fen tie fall SBetradjtenben. 9Bie tas? 2Seü tiefe Ceflerreid^er
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nun bie 9tuflofwtg beä $iäd)i in SHeicbc firntten , unb nadj

Jyranffurt bic (Jrblanbe nid;t laffen büvfen. ©inen Staaten*

bunb mit £>eutfdUanb tonnten fte mögen, einen 23uube<?ftaat

aber jw reellem jefet bei »MtgetSRent'onjlituming Defterreid^

bie beutfdwn 2öortfübrcr Dejierreict)$ hangen werben , einen

23unbe$ftaat wollen fte nid)i £>enn ein foleber t;ätte für ben

öjrerrcicr)ifd)en ©rojjftaater nur bann einen 2Bettf) , wenn

SBien ber SÄittetbunft biefeä SunbeSfiaateS würbe. 3ft bie«

wabrfdKinlid) ? Dteitt. Sttfo geriete 2Bien, ber wirflid>e Wxt-

telpunft Dejterreicr)$ , SBien an ber ungarifdjen ©renje ge=

rietbe in eine bereinfamte Stettung. Ä'urj, bie • eigentlichen

Ocfierreidier treten jefet in O^ofition gegen ftranffurt.

Unter folgen bebenflidjen (Stmägnngen »erftotj ber lt>\

Ü)cai; ber ßifeeraljie mar beforgt, weil er feinen ©taatSboben

mehr unter ben giüfcen föürte , weil jtd) am Slbenb borget ge*

jeigt hatte, baf ber ganje Staat gegen eine blofie ©turmtoe*

tition nid)t bie geringfte Äraft beä SBiberjtanbeS beftije.

SBarum tjabt 3br6ucf) beim uidjt gerübrt? fragte man beftig

bie JRationalgarben. 2Sir fyaben mü gerübrt, antworteten

btefe , aber in unfern eignen 3teir)en erflärte man ftcb Ijefttg

für ben rct-olutionairen 2dn-

itt. föeoowtion t>ei£t ben Öeuteu

Jyreibeit, unb wir ftnb uttfrer ftameraben niemals fteber, wenn

bie afabemifdic Segion if>r Sanner erbebt. 2>on bort ift bie

Jreifycit gefommen , »on bort t)er wirb fte allein bewabrt

'

(So flingt bic 27leinung, welche unter ben iefcigen Umfiänben

immer wieber öffentlicBe SReinung wirb in SEBicn- 2öir ftnb
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alä Äonfetoatitoe mad)t(oö, aud; wenn wir bie 6efte SBerfaffung

ju fcnferrüren tjdtten , unb eine fold;e war nid)t üorbanben

unb wirb nod; lange nicf;t bortyanben fein.

2öir flnb alfo bem guten (Miefe anheimgegeben ! £>aä

war bie ©ctylujjfolgerung. 9Dcan trbftete ficf> bamit, bafj bev

men[d)lid;eSinn berffiiener au er) am geftrigen 5lbenbe feiner*

lei Gsrcefj gebulbet babe, uttb »üben nwolutionaireu Saaten

immer entgegen (ein werbe. (Sine reoolutionaire ©ü(;ne uad)

(o langer Äued;t(d;a(t fei ntdjt ju ttermeiben.

25 eö anbeten SDiorgettS flog wie ein SBinbjiofj bie üJcacfy*

rid)i bind; Sien: ber Äaifer i(t fort! 3hif ben ©trafen far)

e$ au$, als ob man nad; folgern SBinbjtojje einen grimmigen

(Sturm erwarte, ©d?eu lief SDiefet unb 3enet in fein #au3

unb 50g bie Iluir t;inter fid; ju. 3eJ$t berfcjjtoanb bie^ugenb

bon ber ©äffe unb baS reifere Stlter trat auf, jornig unb ent*

fd)l offen. 3)al;in l;aben fte'S gebracht bie Ferren ©tubenten,

fjief e$ i c I3 1 , ber gute, traute icaifer ift mit ben ©einigen in

feilten ©ommerfleibern jur gflucfyt genötigt worben ! Qln

©djönbrnnn vorüber, bie Singer ©träfe IjinauS im ©pajir-

wagen bat er fliegen muffen au$ (einer Leiter 23urg ! (Sine

©dmiad) für Oefterreid) ! $011 ber gfudjt nad; Sarenneä

fpredKn bie fred;en 9cad)beter, unb alle bie freien ©cenen ber

frangöftfcr)ett 3ieoolution möchten fie uns wieberbolen. 3um

näd)jlen ©amfiag ift eine jweite ©turmpetttton angefagt ge*

wefen , wo bem Äaifer bie ftreigebung ©alijienS, bie 2luf=

bebimg ber Staatsfduilb, alfo ber allgemeine ©anferott bat
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a6getro|i werben (ollen. £>ie Nerven s#olen jic(;en unfere

ftnaben am ©eile in ben 2H>grunb nnb unä mit ifynen

!

3d) weif? e$ nid;t, bon tto jeljt plö^lid; baS anbete &eet

fam, ba$ feinblidje gegen bie Ütebotution. 2lbet e$ war ba.

@S etttftorang aus einer 9teaftion bt$®tmütf)*i. (äinjeln unb

truppweife fat> man ergrimmte Sente burd> bie «Strafjen gießen,

©egenfldnbe be$ 2lngrtff$ fu<$enb. Traufen auf SOcariat>tlf

habe ber £äfner (ein Sournalift) bie SHeüitblif toi-offamiren

wollen. 3n2öien bieSHepublif ! <3in nad;gefd)waj3ter unreifer

©ebanfe Junger Seute , benen ba$ ©taatlmefen eine fieftion

beS ©tymnajtumS ift. 3Kan l;abe il;n ! 9)can foll il;n feefettt*

gen! — hinüber! £inufcer! 3n ber £immelfa1j)rt$gaffe

tyaben fie einen Ruberen , ber fd;ulb ift an all bem Ungutere,

hinüber! unbeinOhibe gemalt mit biefen 23uben !
— Collen

Saufet ftitrjten bie Seilte, wol/tbabenbe unb arme, nad; jener

Seite, unb fd;oben ©inen mijjtrauifd) bei Seite, wenn man

l;eute bor ©eroaltfamfeiten warnte, wie man Mvgefiern, eben

[o warnenb, jur Seite geflogen werben war. — Qlber e$ war

nur bie ©pradje beä 3<>tn$ nnb ber %\d)t. "Ulan übte fie

nid)t bie grimme Setbfu)ilfe ; unter
s

}lbwel;r ber heftigen

brachte man bie 3tnge!lagten nad) ben 3ufttjr)dufera ; aud;

biefer lag ging o(;ne irgenb eine ©ewaltfamt'eit vorüber.

3e£t ift ber Suigcublicf h\, meinten bie&'ouftitutionellen,

all ber ^lu^fd)weifuug in treffe unb fouftigem tooütifdjen @e=

babren ein dnbe 511 machen , baä ©cfcjj , baS liberale ©efefe

in Äraft ju bringen unb fonüt wieber einjutenfen in benSBeg
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ber [Reform. Stber baö ©efc^ folbft mar noef; nidjt »orfyanben,

unb eä mar eine Xäufdntng, ba£ ein ^tcBerjujtanb burdi ab=

Eürgenbe Mittel beenbigt werten tonne , ein güeberjujianb,

ber ebenfo feinen natürlichen ÜBertauf braudit wie jebe (vnt--

widehmg. 2>on ftrifttf juitrine; glaubte man baumle, jefct fei

ber SKoment gefommen 511m 2ötberbalt unb jui SBefferung,

unb irrte ficb immer mieter, unb näbrte baburd} nur ben 'Stoff

grdngentofen üDcijjtrauenS, ber jtcb, in bem 2 dnerfiiHnte SJleaftion

auäbrücfte. (Ein infiinftartigeä Sdnedmort, benn atterbingä

mnpte auf eine SRcaftion ber fieberhaften SBattutig gewartet

werben, alfo auf eine 9ieaftion im SQBefen ber Öeute felbft, bie

jeut ben böfen gfeinb mit biefem Körte bcjeidmeten.

da feilte nod; lange bauern , ebe bieä ©ewijfen , biefer

SDrahg nacb reditem SKaajje erwadjen tonnte. 6be bics er*

mad>t, el;c bieS ©ebiirfnij} nad) gefe^licber 2öenbung allgemein

empfunben mirb, ba ift aueb fein wabreö Gnbe einer SäcddIu*

tien mögtid). Unb bie 9tcgierungtfmad)t mar bamalS fo be=

täubt unb gemittet, bajj fte unr-ermbgenb fdnen, bieSBenoung

ber Tiuge flug$ ju benütsen. Statt ben £eerb be3 fteuer*,

bie JHula ber ©tubirenben
,

fogieidt) 511 erftiden , ma^ mit @r*

folg am 17. 18. ober 19.9Jcai nod? geiVbehen mochte, jogerte

man big jum 2G., unb bi£ batun mar ber fonferbartoe Sturm-

minb »öllig muwebt. 5Ü3 c$ nun gefd;eben fotlte, als bie

Gruppen ba$ UnioerjitdtSoiertel einfcbloffen , ba fab man in

biefer Üftaajnegel wieber nur eine gewaltfame SRaajjregel beö

alten gefrür,ten [Regimentes, unb bie 9Jiehrjahl ber jum £an*
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beln aufgelegten 23ev>ölferung toax intern Snflinfte gemäß wie*

bev ganj auf Seite bev Stubivenben, bevfelben Stubtvenbett,

bie wivftid) acfyt Jage borget in öebenägefabv gewefen waren

t>ox bevfelben 33et>ö[fevung. Stavv fafyeu biejenigen bvein,

bie nict)t blo$ nac^3nfrinft, fonbevn nacb, polirifdjem 23er*

franbe folgerten, ftavv fallen fie bvein, al3 9?iemanb ben 23au

von 23arvifaben n>c£>rte
,

ja atä 3ebevmann tb,n ju fbvbcvu

fliehte wie ein Zeitige« SBerf. Stavv, benn e$ toax Sitte« au*

t(xi, als e« nach, »cvftänbigem Schiffe fein mu$te. 2Eo bie

Solbaten nicfyt jtanben, ta bebuvfte e« nur eine« Stubenten

mit bem obligaten Säbel unb ftebevfnite. o{
lt j,er g^ blieb

er ftefyn unb winfte mit bem Ringer gleichkam in bie öuft

hinaus, unb aus alten Käufern famen bienftbaie ©eifter mit

23rechftangen unb £acfinftrumenten unb fingen an feinem

2luge. 2Bie bev ftelbberv bezeichnete ev fuvj bie jtvategifcfyeu

Sintert, unb wenn bas gefchefyen, ba ging ev weiter, bes

2M,ugs gewijj. 3m 9hi wuvben halfen ^ei-beigefcbleppt unb

würbe an ben bezeichneten 2Binfeln bas ^flaftev bev faubeven

ßh-anitwürfel aufgerijfen unb 23evg auf 23evg wuvbe errietet.

lUiemanb, 9<iemanb wagte bagegen ju reben, unb auf bem

Stephan würbe bie Sturmgtocfe gebogen, bie ganje Scenevie

einev Devolution , wie fre 2Bicn noch, nidjt gefefm , fam in

Bewegung , unb ebc man fict) beftnnen fonnte wav bie inneve

Stabt »evfcbanjt buvcb Steinbevge, welche Schanden fein

fonnten gegen ein gvojiesitviegsfyeer. 2Bavum? 2>afutb feine

23ewei«führungen am ^lafee, ba gelten nur Sch>gworte;

12
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£>ie iftcaftion ift ta ! 9Jcan müi bie Stubenten , he gelten

unfrei greifyett ,
jufammen fäiefjen , bet entfdjeibenbe öligen*

Mief ift gefommen

!

l^iic fyab' id) einen tfjeatralifcr) rafd^eren, nie einen fo un=

uübcvftct)ltcf)cn , »eil fdjeinbar emftitmnigeu JHcvolutionäaft

gefe^n. 2öen id? gefvrodjen am Jage votier unb am (eibigen

ÜÄorgen, ber fjattc mid) vexficljett, ber gange, grofe befonnene

Ibcil SBienS, ber ganje Äern ber SBe&Mfenmg fei ein&etftan*

beti bamit , H$ in mäßige 2?a(m eingelenkt »erben , H$ bie

biftatortfobe Stellung ber Stubentenfdmft gebrochen »erben

muffe, bamit bie mebr nnb mef)r aufgeregten Arbeiter nid;t

veiroilbert, bamit bie vorbereiteten crganifdnm Reformen niebt

immer rcieber geftört nnb aufgehalten mürben ; — nnb »en

id) jefjt fprad) um bie JDttttagSftunbe von benfeiben SGBeifen,

ber mar t*crnid;tet , meif er madjtloä nnb öerkfien ftaub r>oi

bem unaufbaltfamcn allgemeinen 3uge, meil er ben 3tuin bei

9teid)e$ ober bie #errfd)aft be$ SaMä fjerein brechen far).

Offtciere ber Stfationalgarbc fal; id; rott; vor Gittrüjhtng ober

bleicb, öorSterger binmeggebn von ibren Äomvagnieen, unb in

il;rem£aueflure ben Segen jerbreeben, meil nid;t anjufommcn

fei gegen biefen atigemeinen, feinet mürbigen SBerufeä tief

verfteberten 3'anatiemiKV 3a, bie Devolution ift a(imäd)tig in

ifyiei 3ugenb, menn baä unerfdövflide SDHftrauen if;r Seit*

ftern ift. Stn ben menfd)(td)en dfjarafter aber »erben bie

fetymerften Qlnfprücbe gemalt in fo!d>er 3eit , an benienigen

(5t;arafter nä'mlid), ber feine verfönltd)e, felbftbeftimmenbe
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ftraft md)t Eingeben teifl an ben wcd)felnben €cbwall ber

lageämeimmg. @tn wirflicb felbftänbiger nub fieb, felbfl be-

ftimmcnberScenfd) fter)t in folgen 3«ten jwtfdbcn Scilla unb

(£b;arr;bbi$. Die Scr/Üa ijl feer Gigenftnn, welcber ihm ba^

3ugejtänbnij$ erfebwert, bajj ein allgemeiner Strom betf

©laubenä boä) immer eine tiefe 23ered)tigung l;at. Sie

Sfyarnbbiä ijl bie immerwäbrenbe 9<acbgiebigfeit gegen bie

jiegretdKii Greigniffe. 2öer Jag für lag aud) beit unerwar*

teten ^Beübungen föecbt giebt, ber ferftnft in ben politifeben

$öbel, welcber $11 ftuben ijl auf ber regten wie auf ber linfen

©rite.

ÜÖie 3>iele Ratten fcor bem 26. Wlai in2Bien auegerufen :

Sffio ijl ber Scann »on Gnergie, welcher enblicb bie Qlula auf*

bebt? 2Bo ijl er? £at benn Dejlerreid) feinen 9Jiann metyr?!

Unb ati am 25. be$3Ibenb£ verlautete, fold>e Männer hätten

\ii) enblid) gefunben unb ba£ ^cbtfnge werbe mitlKube, DJcilbe

unbÄraftgefd)e()n, wieviele riefen ba einfiimmig : ab, ! Cnib-

Hd}! So ijl «3 reebt! — 9113 c$ aber mißlungen war, wie

JBenige von biefen Sielen jinb fieb felbft treu geblieben

!

„3a," t)iej? eS 3lnfang$, „man hätte nicht erwartet, baß" —
ober „man t)ätte e$ freilid) vorjicbtiger anfangen follen" —
ober gar „wer fo wa$ unternimmt, mu$ allcrbingS wiffen,

wa£ er wagen t'aun
, fouft febiebt er, wie gftpta }eigt , ben

.Harren nur nodi tiefer binein." —
£ie$ Sd)icffal bürgerlicher Jragbbie Ratten an jenem

läge bie ©rafeti 5)iontefufuli unb 33reuner unb ber ^rofejfcr

12*
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(Jnbüdjer. Sitten fd>rieb man ben encro;ifd)en Sßcx-fud? gegen bie

'2Iulo ju, unb fte fucf)te man überall, über fie fafj baä $ages=

xirti)cil ju ©erid>t. 9camentlid> oon ben beiben Unteren, ob-

wohl Srcuner ba^ Unglücf f;atte ©raf ju [ein , rouptc 3eber=

mann, bap fte liberale Seilte roaren. £>a3 tjalf tfynen nichts

;

jefct roaren fte arifioftatifcfje $errätf)er. ©cgen oben roar it>re

Dppofition eine Jugenb geroefen
,

gegen unten roar fte ein

$erbred)en. $)ie£ ift ber Sauf ber 2öctt, unb über biefe trioial

geroorbene (Srfdjeinung rcürbe id) fein SBort verlieren , wenn

mir nicr)t bamafä in 2öien bie »on ifyrer eignen Meinung

abtrünnigen einen )o fcfymerjltcfycn Ginbrucf gemalt Ratten.

.'tament(id) in betreff ($nb(id;er$, ber ficr; geopfert t;attc, in*

bem er ju fold)er 2Biberftanb*maa£regel in3 SJtinijierium ge=

treten unb je£t binnen 24 ©tunben feinet wohlerworbenen

roijfenfdmftlid^en wie patriotifd^en 9rufeS fcerluftig erficht

unb auf ber ftludjt roar. 2öie weife jucften jeljt biejeuigen bie

Olcfyfeln über i(;n, meldte nocr; r>or einigen ©tunben (eine (Snt--

fd}loffent;eit gepriefcn l;atten ! "Jtrmer Gnblid;er ! £)er ©ram

über folgen Unbanf dljte ben %ot> in £)ein ^erj! *).

(§,$ ift ein lel)rreicr)e3, aber gar oft peinlid;e£ ©efdwft,

bem ©ebätung&projeffe neuer ©taatöfonnen jugitfefm. W\d)

bulbete e£ nidjt länger in 2ßien. gür Defterreicr; wie für

Deutfd)lanb fd>icn mir bteä Jteicr; auf unberechenbare 3eit jer*

*) @d>on im $rüf)linge 1849 fiavb bev tief in He <Se«le ge-

ftänlte SKann baljm.
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tüttet. £)te jungen Seutc, welche jefct mit fdjrcarärotfygolbnen

Jahnen auf ben Steinhaufen ftanben ,
[galten jroar ftegeS*

tiunfen auf meine fd;tr>avjen 3w>cifcl , unb tiefen mir ju

:

2öaä roiflft £>u mefyr? 2Bif machen ja feie beutfd)e Jatine

fyerrfdjfam ! $>er unfceutfdje öftcneidnfd)c Äitt ifi nun gelöft,

unb ^tanffurt faun betfügen über bie ^ßroüinjen

!

6d>eibenb mufcte \ä) antworten : 3f)r ttjut , wa$ (Surer

3ugenb Aufgabe fein mag , unb \<f) »ritt nidjt laugnen , bafj

bie liebenärcürbige £apfetfeit be3 jungen Defterrcid), bie iä)

bier angefünbigt fef>e für bie Brunft, eine ©ercäfyr fein mag

für greiftnnigfeit unb ein IReij für ben ^ceteu. 9lbcr id> fein

Fein 3üugling mcfyr unb muß mein ganje$ ißaterlanb im Stugc

behalten. Unter biefem ©eftdrt^utnr'te ift ber öftcrreid}ifd)c

Äitt fein unbeutfcfycr
, fonbern ein beutfd;er ; bie 5Uiflefung

beffelben alfo ein Unglücf für £}eutfd)(aub. SBenn man in

Jranffurt auf bie 3erfd)laguug Defterreid^ fyefulirt in ber

neuen 9reid)3form
, fo roirb man ba3 beutfd>c 3ntereffc be*

febäbigen unb trotj altebem unb atlebem in bie 2uft bauen.

£>cnn tt>a$ id) aud) SltlcS I;ier erlebt , e$ rann (Sud) nicfyt ge=

Hngen, mit unbeutlidjer ftrcifyett unb unbeutltd)em $>eutfd^

tfyume ben gcfcr;id)tlid)en 23egriff Defterreid) au^ufheidjen,

unb baä Ürefultat für granffurt wirb barin befte(;n , bafj 3br

ifym öfterreid)ifd;eö ^abiergclb 511 I;cbem Äurä ctngebänbigt

l;abt , ttetdjeS t>on Jage ju Jage entwertet unb am (fnbe

nid)t eingelöst roirb.

6te lachten über meine Sorge
; fte waren im Siege.
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£>a$ 2JUUtair war ettigji jurücfgejogen Worten, unb bae Wu
nifterium mujjte Sttlcä gewähren , wa$ man »erlangte. $on

Jöejwingung ber &iev<olution war gar nicfjt bie [Rebe ; Me 5tr=

bettet fetbfi Rotteten fd;on ber rer<oMtiottairen23efe()le, roc(d)C

weitere 5tufvci^ung be3^>flafter$ r>err;inbern woüten. 3Me 5tr=

beiter riffelt immer weiter auf, fte wollten bcfdmftigt fein, unb

nur ein einziger fahrbarer 2öeg burd) ©eitengaffen war für

meinen ßfiaefer auf,uftnben nad; beut ftärntt)uer=£bore l;inau$.

lieber bie ©(aeiä unb auf weitem Umtöege nur fennte td> t;in=

über gelangen an ben 33afm()of berJiorbbalm, unb bort fyarr=

ten wir eine ©tunbe lang in peinlicher Ungewißheit , ob ber

Stbgang be$ 3ug^ nicJ>t burd; einen neuen UeberfaU be3$olf^

baufenö unmöglich, gcmad)t würbe. (Jinntal fd;on war ber

Ueberfall erfolgt unb war befd;wid)tigt worben burd; bie 23er-

fidnming berSureftion, ba§ fte feine £rup»cubeförbentng auä

SDidlnen gerattert würbe. Scben Qtugcnblid tonnte ein neuer

#aufe tommen , unb ju breien Saaten näherte ftd; aud) tai

©efebrei auä ber ßeopotbäjtabt bermaofert , ba§ bie fdmebter*

neu ^affagicre ftd) leife juflüfierten : 9hm tft'3 vorbei !
—

(Snbtid) febtug bie^lbgangesftunbe unb ber 3^9 fctjte ftcb lang*

fam in Bewegung, bie tobeube unb grünblid; aufgewühlte

Ä'aiferjtabt £>intcr ftd) laffenb. 3enfeit3 ber Saborbrücfe jtan*

t^n aber wieberum 9lrbeiterbaufen , unb fd>wangen unö ent*

gegen it>rc „Ärampen" unb ©»itjtmuen. 2Jtan wußte niebt,

ob fte fd)on aufgeriffen Ratten ober erft aufreihen wollten.

Gö war eben boeb 33ürgerfrieg , wie anmutbig man e$ be*
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nennen mochte. „36,1 feilt bie legten fein," fd)rieen fie uns

gu, „bann »ollen wir bem 2öinbifd}<$räJ3 ben Sffleg beilegen!"

— Stuf einet ber uoctjflen Stationen Mrfid;erte ein (Sifeubat)u=

kamter treutjerjig einem mit \mä fafnenben Stubenten : man

fönne ganj rufyig fein wegen ber %mp$m, bie allerbingS fcfyon

tnfiunbenburg wären. Sobalb tr)r Xtanipoxt weiter »otruefte

auf ber 23ar;n, fo werbe fie unoerfefycwS aufgeriffen fein, baj?

9Jcann unb ÜWaii^ ben #alä breche. Scbermann festen eben

für bie^Reoolution ju fein, für iebeSRer-olution nnb mit jebem

Glittet. SDian fragte gar nicf;t nad; 3nl;alt unb Qxotd , man

natmi unbcfef)en it;re Partie, als ob üftetternicr) nod) ju ftür-

jen wäre. (Sr l;ie{? jekt föeaftion. (Srfi al3 wir weit, weit ab

waren r>on ber £auptftabt erfjob fid; (;ie unb oa unter ber

föeifegefellfdmft eine nidjt rer>olutionairc Stimme. $on Sta=

tion ju Station fanb biefe me(;r Unterftüijung , unb nal;e an

ber ©renje war biefelbe ©efe(Ifd;aft, welche an ber £abor*

brücfe ben Arbeitern freunbliefyft jugerufen unb jugewinft fyatte,

leibltd) reaftionair. So wirft unfd;einbar ber £errori$mu3.—
(Sin älterer £>err, ber üJtilitair fein modere, fagte entlief» uu-

umwunben #olgenbeä : (Sei ift Sdrnbe um jebe ftompagnie,

bie jeljt nad) 2öien l;ineingcfcf)tcft wirb; ber s$arori)ömuö will

feine 3t'\t, unb weil er oon £cutfefott)ümleni gepflegt wirb,

fo r;at er fein ©ute$ für Oefterreid;. (Sr furirt bie Sßiener

»on bem granffurter £>eutfd)t()ume. $)ie „Jrobbel" wollend

nid)t einfefm, bafj il;re £auptftabt ju ©runbc gebt, wenn

granffurt bie ^auptftabt wirb ; wenn fie aber unterbeffen am
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ewigen SRcöolutionircn ju ©runbe gegangen fein werben, bann

»erben fte ju Serftanb fommen , unb tf;r 53ijsdien SBerjjtanb

mirb bann bem alten Defterreicf; ju #tlfe fommen. ^eäfyalb

mirb man feine neuen Gruppen f)incinmcrfen , fonbem man

wirb mäb/lig,, mdblig bie toll geworbene |>auptftabt „cemiren"

unb roirb cnbtid) mit einem großen Schlage bie reoolutionaire

beutfdie Söirtbjdmft begraben.

<5o fprad; bie bjierreid)i(d;c 9ted}te an ber (Brenne. $)ie

Sinfe in 3Bten gehörte mtnbefrenä jur äuperften Cinfen ber

beutfeben DJationaloerfammlung, meldje unterbeffen in Jranf-

furt jufammengetreten war. SBetcb eine SBermittelung mar ba

ju boffen r»on Defterreicb für ein neue$ beutfd;e* Üieicr/?!

4,

SaS mar ein furchtbarer Sftonat ber fd)bne3uniu$ 1848!

Sie Saat beeillnfrauteö wilderte überall empor in entfestiget

Ueppigfeit. g-reityeit mürbe fte genannt unb mar bod) ftrecr^

t)eit, bie gefäbrlid)fie Jeinbin ber ftreifjeit. 9tid)t bloß biefe

ober jene Staatsrat mar in ©cfabj, nein, iegltd)e$<2taat$-

mefen mar töbtlid; bebrot;t , bie ganje (Sirulifation fd)ien auf

bem ©piele ju fiefjn.

9ted)t an ber Spi^e febrttt Jranfreid; mit feinen föottyen.

£)iefe maren nid)t mef;r Spekulanten, benen ber ©eift mit

SDHfjtrauen, aber do&) mitSntereffejufe^nunb jubbrenfonnte.
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•Sic roanbtcn frd) nidn mehr an ben ©eijl, bajj er ti?rc breiften

3been ausbilbe; fte rcanbtcn ftd), in eigner JBergwetffang über

ibre geftyeiterten praftiföen 33erfud)e , an bie rohen Seiben*

febaften. So roie ber Streitfücbtige, tvelcbem bie @rünbe auä*

gefyn ,
ju Sdumpfn? orten unb gaujtfch,lägen (freitet al$ ju

grünblicfyen SBetoeiSmittetn. 3cne ^artfer Kotzen leuchteten

oor roie ber rotbe #af)n ber Barbarei , unb fie fanben itjrc

"Riffen in unferm Saterlanbe.

SeitOefterrcicb in ben enbloä febeinenben 2öirbel geraten

roar, begannn ein wahrer $eit$tan$ ber Segriffe in Deutfd)*

lanb. 3n Sßien oerfünbigte ein 9Jcinifterium Dobblfyoff : ber

Jöeltgeiji regiere jejjt ! Unbcfdireiblid) naio, benn ba<§ üJcini*

jterium regierte roabr(;aftig nid)t, unb „eben roo Segriffe fehlen,

ba jteüt ein 2Bort ju rechter %tit ftd) ein." 3u23erlin rouebjen

Demagogen auf roie ^3iljc im 2Balbe, unb an ben Serübmt*

beiten berfelben fonntc man bic Unberütjmten fcbäjjcn, fo roie

man an ber üMnje beS Sanbeä ungefähr bie ©elbeäfraft eine«

Sauber abfebitjen fann. £>a roaren bie literarifcfyen 2lben*

teurer, roeldje umfonjt in ben Seidiger JBlättcrbuben it;r

(Slücf oerfucfyt fyatten, pIoj$U<$ 2Jcatabore. Sie Ratten nicfjtS

ju »edieren unb Ratten Routine im Sabanque * Spielen. 5ln

ihrer Spttje ber rotl)bärtige$elb, ein nid)t unlieben3roürbigc$

Diaturet erfinberifcfyen unb gefdjmacflofen £eid)tfmn$. Da

fam bie jerfetjenbe gäfyigfett , bie berüchtigte Sd)eiberoaffer*

fritif , ti fam bau blaftrtc Oiein , bie ganje Sappenroirtb,fcfyaft

ber pfyifofovfyirenben ÄraftgenieS auf bic Strafe, beren©enic
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barin befteht, bie $bilofo:p()ie fraftfoö ,u machen ; ba wirbelte

jeaücbcrSöinb jeglichen Staub in bie^öfye. Sttan tonnte nicht

fyinfclnt efnie alebalb bie klugen »oll Sanb ju fyäbtn. (Sin*

ftimmig Hang 3weietfei von allen Seiten. ©rftenS bie ttn*

gleichet: beS Seftjjeä (oll aufhören, roaä benn bier ein wenig

l;öflickr uub betjtecftet, bort ein wenig grober unb offener

au^gebrücft nuube. 3*octtetig : bie Ungleichheit ber ORenfcfjen

foll aufboren ; benn bie blojje ©leid^eit »or bem ©efetje, alfo

bie 2tbfcbaffuna, aller üBorrccr)te, baei fei bie wetfje Salbe be$

überlebten SiberaluMnuä ; bamit werbe Sticfytä erreicht!

gort alfo mit allen llnterfcfyeibungeu ! Die SJlenfd^eit

fängt r-on uorne an, unb weil fte in biefem neuen anfange

2ltle$ läugnet , xoai nidn jebem (Sinjetnen ganj unb gar be*

qttem i|t, emaneipirt fte auch, jeben ©ingelnen r>on allen 23an=

ben , welche ©efdüdjte , 2>erroanbtfd)aft , 23cftfe , ©laubc unb

Jreue gewoben haben $u bem tnrannifeben 23egriffe : ©efell-

febaft. Tic 90cenfdu)eit wirb unterfc^iefcloS gbttlid; ober —
tbierifd). 2Jor bem fatalen 2et?tercn mar man bod) tticfyt ganj

ftcfyer, benn bei 2id)te befehlt etttftjtang tiefe 3bee einer rabi*

falen Ghnancipation au$ berjertigeit Duelle beä (£goi«imu3,

weldjev juerjt unb juletjt feinerlei ^flid;t anerkennt , unb ftcb,

in biefer Äleinigfeit bom^tijtenttjnme unterfd;eibct. 3n ben

2öcit)cftimben nennen bie wenigen ebleren Schwärmer feeS

neueren SocialiSmuö wobj allenfalls bie erften Gbriften ifyre

2Mber. 9iber e$ ift ein 33rüber»aar wie Äain unb 2lbcl, unb

bieSmal ijt Äain ber jüngere, welcher ben älteren 5tbct tobt*
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fdMdgt. S>ie Seele be$ (5brijtenthum$ betfjt utteigennü^ige

Eingebung, bie Seele btefeS <2ocialiömu3 ijt'x^t eigens

nüfctgw ©enujj. G$ t;anbelt jtdj atfo feielraefy: um ein umge*

fefyrteä Gbriftentbum. £a$ dhrifientbum tritt burd) bie 3bee

ben üftenfdjen $ut (Sottbett eibeben, itnb ba bie$ ber neuen

Seit ju faifcfmbia, unb abgefdunaeft geworben ift, fo flretcbt

fte bie 3bee unb berfejtf bie©ottbeit in ba$ irbifdjeüftateriat,

revtbctlt tiefet TtattxM gteütymäjjig unter bie 9Jknfd)en, unb

fagt : nun habt 3br roaS 3br brauet ,
geniest cö unb ent*

fefofa^t Gud> ber jibrenben ©ebanfen. 28er fieft einbilbet roaS

23effere3 ju fein benn fein Dkcbbar , weil er böfyere 53ebürf=

nijfe babe benn tiefer, ber ift ein reaftionairer dlaxx, welcbet

auf benScbäbet ju fcfylagen ift. @3 wirb ftd) geigen, H$ fein

<5d)cibet ebenfo entjwei gefyt wie trgenb ein anberer, bajj er

atfo nid)t$ ©efonbereä anjufpreeben gehabt bat.

9)cait fann unb wirb fagen , ti fei ja niebt ber ©ociattl*

muä ober gar Kommunismus geroefen, welcher 2)eutfdilanb

im «Sommer 1848 fo fomuitfuüfcb bewegt Hbt, fonbern nur

ber SJemofrof&muS, böcbjren^ ber 9tepublifani*muS. Qtber

man läufefit ftd; mit biefer Uuterfcbeibung. 2ttlerbing$ war

£>emofratie ia$ Schlagwort, »al mfianb man benn aber

barunter, waä »crflcbt man barunter? Meä baö, xoaä bie

natürlichen Unterfcfijebe unter ben 9!ftenfd)en niefit nur auS-

gleicht, nein, roa$ fte aufgebt. 3)utcr) biefen wüften ©runb*

gebanfen war mit bem 2öorte 2)emofratie eben fo tuet ent=

feffett wie mit bem Sorte Soeiäfi^ra»^. "£a$ 28ort ftepufilif
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war unb ift ein oben fo gemiptaucljteS Sott. Dfefymt ifnn

bcu nebligen 9toj , t>a# mit ii)m feiiteätoegä bie ÜBerfdneben*

attigfett ber meufcblid^en ^nfprüc^c aufgehoben werbe, ja Kay

bie JReyublif auch, nur eine fonjtitutionelle Staatsform fei, fo

wirb bieS 2öort reijloS unb entzaubert baftef>n für eine grojje

9fa$atyl bisheriger ftepubüfaner. 9Jid)t blojj bie StaatSfotm,

baS 2öefen ber ©efetlfcbaft wollte man grünbtieb umgeänbert

fyaben , wollte man fogleid) faftifcf) umgeänbert haben , otjnc

loty vom fünftigen Suftanbe mef>t als verworrene Sßorfkllun*

gen, mehr als jerftreute Ginjelngebanfen ju beftken. (Sociale

Umgeftaltungen mögen nbth/ig fein, aber welcher Vernünftige

mag fte um jeben $reiS burebfefeen wollen
, fo lange er felbft

nod) nicht weijj wie fte befet^affen fein feilen. £)al)in arbeiteten

aber felbjt £eute, welche fid) für gemäßigte 2)emofraten biel*

ten, unb aus biefem Jaumel werben wir aud> noch, lange nicht

fycrauSfommen. 3n ben Sorten „bemoftatifdje Orunblage"

war baS, wie mir eS fd)cint, waf)if)aftige 23ebürfnijj ber 3«it

auSgebrücft. 2öaS barüber hinaus ging unb liinauS gch
;
t ift

vom Uebel , weil eS ben Stamm unfrei tief verzweigten ®e*

fetlfchaft antajtet. gür eine gefd)id)tlid) entftanbene unb nicht

bis jum Xctt entnervte ©efellfdjaft gab eS unb giebt eS nie

ein abfolut burct/geführteS Softem, tjet^e eS £emofratie ober

Qlrijtortatie ober fonjtwie. Gin herrfdjenbeS nur giebt eS.

£>iefe £errfd;aft ift jejjt 1848 bem bemofratifdien Sttfteme in

$>eutfd)(anb gefriert , wenn eS tiefe £errfd)aft niebt bis jum

51bfolutismuS ber £emofratie treiben will. SBill eS bieS
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fernerhin nod), (o entgeht e« gemiß nidjt ber ffleaftion, beim

e« »erroirrt bann bic ©efellfd)aft bergeftalt , baf? allgemeinem

Setben trab allgemeiner Abfall Dom r;crrfd;enben Stifleme bic

unmittelbare golge ift. 9£id)t bie 23av)onuette nur, bie 33ür*

ger ftürjen e« bann. 2öorin lag aber im ©ontmet 1848 ber

$)rang jum 9tbfoluti«mu« ber ^emofratie in £>cutfcr)lanb,

unb roorin liegt er nod)?

£>ariu , ba§ man bie ©lieberung ber Staat«gefelli'cbaft

uerläugnet, »erbost, jerfd)lägt. SDtan behauptet, e« fei (Ei*

ner roie ber 2tnbcre, unb ba$ ijt ntcf)t roal;r. 3n ftolgc jener

23cbauptung (agt man, c« bebeute Giner fo inel roie ber 2tn*

bere im Staat«leben , unb ba« ifi nid)t ridrttg. T>cx £anb»

roerf«gefctl bebeutet etroa« anbere« al« ber Saufmann , unb

ber ©ut«beftt$er etroa« anbere« al« ber ^abritant. £>a« SBolf

beftetjt au«3nbuubucn, ber Staat beftebt au« Jnbitubuen unb

3ntereffen. SOBilt man ben Staat aber nur au« ber Äopfjabl

bilben
,

(o roirb er ein unroabrer Staat, ber fid; ber inneren

llnroabrfyeit balber felbjt befdmbigt unb jerfd)lägt. Sold)

einen fd;led)ten Staat nennt man einen blofj medmnifcr;en unb

ber^eutlicbfeit balber rann man ifm einen franjoftfeben nen-

nen. 2>enn an biefem ©runbfe(;ler leibet Jranfreicr) , unb

be«balb befd;äbigt unb jerfd;lcigt e« ftd) fortroäfyrenb (elbfi.

^afyin roollten uns tm3um 1848 aueb bie 23cfferen unter

ben abfolut $)emotratifd)en fübren. 3d) erinnere mid) , baß

id) mit Segierbe nad) einer 2kofdnire griff , roeld)c ttd'brenb

ber gdl)renben Junitage in Serlin ausgegeben rourbe , unb
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weld;e »cm einem politifd) fähigen , flar benfenben ÜJcannc

berrübrte. £a wirft SD« beef? enblid) einen Inhalt ftnben in

biefem SBirrwarr ! baebte u$. ©aä .Hammerfriftem war baä

Sbema ber 2?rofduire. 3*ri Kammern traten bamaiS in Un=

gnabe. Cbwobl nirgenbä beftritten würbe, bafj bie erjteu

ftammern unfrei bisherigen fleinen tyaixi ferfdmunben müfj*

ten unter bem Qiebote ber Temofratie
, fo wollte mau boeb

überhaupt gar feine erjre .Hammer. Unb wenn beim nur nach,

ber Äcpf^abl gewählt werben fofitc, wem bann bie bereite

3abl in jtoei Jiwmem ! €ie heilt nur ben jweifampf auf

mit ber monardnfdum €fyt£e, ben J^ifampf auf 8e6en unb

Job, weldun
-

bodi beabftdnigt ift , unb weldier ben erfebnten

bemofratifdwn ^IbfohituMituo erringen wirb. SBon ben gelben

biefer £oftrin war feine ©nabe m hoffen, ©agte mir bo cfj

einer berfelben , ein fleiner ^rofeffpr in Seidig : bajj eigent=

lid) bie JUitbbs bie Kammer unb ben Staat m bilben hätten.

SlfleS ©eitere fei .Hünftelei. $>agu$rofeffor! ©ergletdjenXtö*

belwaare batte idS in jener ^rofdutre nicht m überfdilagen,

aber felbft fyier war für bie erfte Mammer nidjtä jugejianben

alä ein nidjtiger Unterfdneb
, felbft hier war iebe ©fteberung

im StaakMeben ans QUiberwille gegen bie alten, freilieb »er*

brauchten Stäube gelaugnet unb abgewiefen, felbft bier würbe

bas XBolf eine unterfebiebolofe, unorganische 9)iaffe, bie eben

nur als Quantität ju bertreten fei ! iDcan füllte fiti> an ben

.Hopf, ob man ihn benn nod) l;abe. Ueberflüfftg war er ge*

»iß für biefe überfd;wemmenb eingetretene Onnfadmeit unb
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®inerfett)ett bei menfd)lid)cn ©efellfcfyaft, unb mit wemgfren^

fduen baö 93atevlanb jum 2ßot>nft^e verloren, wenn tiefe

atmfefige ©leid; gültigfeit in tieftet SBefceutung be$ Jöorteö

Mc ^>evvfcbaft bilden follte in 3>eutfd;lanb.

£)aju ffieoolution auf Sieoolution in jcbem 2od;e. Unb

$war fleinften <5ttfe3; 3beal ber 23ierbanf; SEÖinfctre»ofütiott

»cm 2öinfelaboofaten wie in 3Htcn6utg unb in ät)nti<$en

Jurnanjtalten ber berjerrtett 3>emof:ratie
, fo bajj bev (Stnfafi

£ecfer3 in'ä bat»ifct)e Dberlanb fedt)« 2öocr;en früher etwa*

r>on ber SJtomanttf be« 3(bdllino gewann neben biefer ©am*

fabenfleppetei
, fo H$ ber Äricg in ©ctyieSttüg, welken bie

^reujjen für £eutfd)lanb führten in biplomatifdier 33orftd)t,

ber fdmxacfytenben ©eete oorfctywebte wie ein gtofeä @po$.

Sine einige ^offaung, ein einziger Itojt war bem 2>a=

terlanbe geblieben : bie i>iationaloerfammlung in ^tanffuxt.

3)ortb;in adein faxten ftd) bie öclitrfdfctt $ilbung beä Sktet*

lanbev? gerettet ju l;aben , r-on bort allein fdneu bie einbte*

d)cnbe ÜBetwilbetung bc\\(C(t werben $u fönnen.

-}[m IS. 2Äai war fie jufammengetreten. Scfyon am 1!>.

war £einrid; oon ©agern jum ^räfibenteu erwählt worben

unb batte in feiner "ilntritttfrebe bie w©cmt»etainetät ber dla--

tion" für bie 9iationatoerfamm[uug in Slnfvrud) genommen

unter ftürmifd)em Jurufe ber ÜDcetytgafjl in ber ^aultfruAe.

Sbet biefer güfytet jux beutfd)en Gintyeit fcmtte nidjt blofj ba$

unerläßliche 20 ort gefproc^en, taSSSütt beffeu wir wafyrtyaftig

bebürfen um enblid; ein beutfd;er Staat ju werben, er bmtre
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e$ nid)t gefr>rod)en um bic "Staatetnegieningen in3>eutfd?lanb

berau^uforberu , fonberu um fic fyeran ju nötigen an batf

SetfaftungSwetf bcr Ginbeit. SDie „SWitroirt'ung aller ©liebe*

rungen beö beutfd;en iöolfeä , bie ÜÄitttütfung ber Staaten^

Regierungen", fyatte er fyittgugefeljt, liege ebenfalls im SBerufe

be3 erfien beutfd;en Parlamentes.

#ier alfo in ber s^aul^fircf;e allein war ber<£onnenfd)eiu

nicr)t blo9 blenbenb unb ftednmb , unb in ber erfien 2Bod)e

fd)cn famen jwei grofje 5™9 eH
3
ur 23erlmnbluug , an bereu

Beantwortung fleh jeigen nutzte, ob 9Jiaa£ unb 3Bei*beit

nod) $u ftnbert fei im beutfd)en Sanbe.

$)ie erfle ftragc betraf bie fonftituirenbe Berfammlung,

toeld?e fo eben aud) in Berlin jufammentrat für Croupen,

unb welcb/e jid) unglücflid;erweife aud) Rationaloerfammlung

nannte, ©iebt eä aud; eine preufHfcfyc Station neben ber

beutfeben ? Ober giebt eä einen four>erainen preufnfeben Staat

in ber beutfdnm Ration? SBte ifi bie* fd)wierigjte Sßerfyattnifj

ber ganzen beutfeften Aufgabe feftjujreilen , alfo fefrjujieUen,

bafj nidrtä übertrieben unb niebt* vergeben wirb in beutfdnu-

Dberberrfcbaft ? 3)ie Dberberrfcbaft fefbft mup erlangt werben,

fonft entftebt fein beutfd;er Staat, unb befy ftnb jwei euro*

:päifd)e ©rojjmäd)te vorfyanben , über weldtc biefe Dberberr-

fcbaft ausgestochen werben — baä mar nicr)t fd>wer! —
aud) erlangt werben follte. 25entt tro£ aller Resolution mar

t<od} eben biefe Dberberrfcbaft nod) immer nur eine 3bec.

£>er Republikaner meinte jie ,u oerwirflicben bureb 3«'fcbla=
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gung ^reupenei unb OefterreidjS ; er f;atte aUerbinga ben

gerabeften 2öeg. 2)er Äonftitutionetle t)offte fic ju öermirf*

lict/en burdi organifdje (Sinrid)tungen ; er l;atte ben fd;mieri-

gen 3Seg. Sßar eä ein Omen, ba£ je|t an ber Stelle ju

einem beutfd;en 6taatst;aufc nur &on$reufien bie Siebe mar?

Dejierrcid)ä fonjiituirenbe Söerfammlung lag nod; in bunfler

Jörne ; erft bor r>ierger)n lagen mar fie burd) bie Gturm*>e=

tition errungen morben als 3ufage.

£>ie groeitc gitage betraf bie prafti[d;e Devolution. SBom

na^en üJtoinj t;er läutete fte Sturm. Slntroort »offen mir,

febrie bie Sinfe , ob mir l;ier in ber ^aulüfircfye müßige ©e=

fejjgeber fein ober ob mir, mie baa Soll, t>a$ Sott' ! r>on uns

ermartet, bie regierenden gurret ber faum begonnenen Um=

roäljung fein motten. €>inb mir ftonoent, ober finb mir blojj

gefefcgefcerifcfy« Dilettanten? 5tntmort! Drüben in ÜMn^

morben bie „servierten ©cUblinge" unfre 33ütger ! Slntroort

!

#err 3i|5- ber anfiö^ige Stebncr aud bem ÜBotparlaraenie,

Äommanbant ber SMttjer Sürgergarbe unb (Sl;ef ber Sfteöo*

littion*»artei jener g.olbenen Stabt erfd;ieu am 29. Ttai auf

ber Dtebnerbütyne , unb fd)ttberte eine blutige SHauferet jmi-

fcfycn ben »reufjtfdjen ^eftun o\^ tvuW cn unb ben -äftainjer 23ür=

gern bergeftalt , bafj mer ein #etg im Seibc t;atte auffdnein

umfjte gegen bie IHobbeit ber ©olbateefa unb für fc^feunige

30ta<l£nar}men »on Seiten ber oberften Autorität im Dieidbc. —
2öer ift biefe Autorität, menn nid)t bie 9cationaIoerfamm=

fang?! Die [Regierungen finb jerfd>mettcrt , mer fdnifjt ba$

13
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Sotf wenn nicht ba$ beutfdK Parlament?! Unb auf bet

6tette rauf; eS gcfdwben
, fonft ifl baö Qlufebn babin. &ie

fonjtituitenbe SBetfamralung feil aifo befcblief en : ba§ bte$

unb bieg imb bie$ bent gfejiungSgouDernement befohlen roerbe

unb bafj bic bermatige pteufifelje SBefajjung fofort unb 6tS

ju ifyrer Stolofung bind) anbete ^nippen au£err)aib bor <2rabt

campirt »erben muffe. —
Sßaffenbet unb roitffamet fonnte nidit leicht bei

-

Sßetfamm*

fang "Jlnlap ja Sftotfyroettbtgfeü jügefcfyofcen werben, bie3ügel

bei auefübrenben Regierung ju ergreifen. 6s war nidt un*

wahr, baj^ bie Regierungen überall gelähmt unb fajt uumädi=

ttg feien, e$ war niebt unwahr, bafj Sanb unb Dieicb einer

fyöfyeren , in biefer 3^t allein gearteten 33er;örbe bringenb

bebiivfe. 2 eilte mau fid; in fo bringenbem ftalle, wo wirf*

i'xä) ,u belfen unb ju retten war, Mojj barum jur ilntbätia,=

feit iHuurtbeÜen, weil man bie Äonfeauengmadjerei ju fürd)=

ten lurttc? SGBcit man, ebwebl nur jum Söetfaffunggeoen 6e*

rufen , bie au^übenbe ©ewalt fid) angemaßt für ein fdjreien*

beä SBebürfnij} ? (hiunerte bie3 nid)t an ben fpanifdjen #of*

mann, bei feinem brenneitbenÄönigc nid;t betfr>rina,en wollte,

weil bie 93erür)rung beS Äönigä nur einem einzigen anberen

öofmanne gufhmbe? Erinnerte e$ niebt an ^ambad) , we

man eine fteoolution 6ef^liefen wollte
, fid) aber nidn ent*

fd;üej?en fonute , bie Äempetenj bafür in s

3lnfr<rud; ju neh-

men? — 3ft benn ber 2Beg ber Reform foajeid) »ertöten,

wenn man bi* Resolution einmal anfaßt, bie Reoctution,
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welcbc ja bocb. botr)anben ? ! ftann beim ntdjt über fold^er

5ßebattterie Stiles
,

jundcbft baä Vertrauen unb mit it)nt Mc

fo fein gefonberte (Reform felbft m ©runbc get)n?

2Jkn ftefyt, wie beltfat ba* JBerlmttnijj war. ftinbet bie

ftattonalüerfammmng f?ter einen 9luöwcg ju Billiger Sermit*

telnng, (o wirb fte ber Jrofl aller Reformer in £>eutfd)lanb.

3unäd>ft mufj ficf> geigen, ob fte überhaupt einen »ermitteln*

ben 2ht3wcg fud)t , ober ob fte nid)t in il;rcr 2Äer)rgab/l ben

biftatorifdjen Sdjritt beliebt, hierbei fd)on wirb fte ihren

dbarafter enthüllen.

Sie enthüllte i(;n. Statt tute »erlangt war auf ben 3i$*

fdjen Antrag fogleicb. jtt befd;lteüen , erwabjtc fte einen 3tug*

fdnijj, bamit er über bie gefdt;rltd;e ftragc 23erid)t erftatte.

Unb bamit nad) bent mobifd) geworbenen SmSbrucfe ,^k&>=

nttitg getragen" werbe ben brängenben Umftänben , beauf=

fragte fte ben 3tu3fdjuj3 : eine (Somnüffion nad) SUcainj ju

fenben gur (Ermittelung be£ S£r)atbejianbe$.

Sie fud)te atfo bie ^raftifebe Söfttte , unb war r)ierfotrd)

[eben jieiitlid; flar d)arafteriftrt für bie Parteien. Sefst wirb

3ttteä barauf anfommen , wie bie £>tnge in SJcatng wirfüd)

jler)en. £at #err 3i<3 bie gange 2öar)r|eü gefagt, fo tft e$

noeb immer möglid; , bajj bie Söerfammlung , offenbar gegen

ihren SKttnfd), fid) genötigt ftet;t ju SÄegtenmgSmaafregeln.

So war benn 9lüc3 gekannt auf ben Jag be$ 93ericr)te$.

(£8 war berfelbe Jag , an we(d)em in 2Bien bie iBarritaben=

regierung begann, ber 26.2Rai. 3n granffurt entfebieb fich'0

13*
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ebenfalls, ob reuolutiouaire formen eingeführt werben müß-

ten unb e$ entfcfyieb ftd) in ttntbem, panamentarifdjem ©türme.

Sftemanb fonntc ucrauöfehen , wohin ftd) bie SOiebrbeit

neigen werbe bei einem fo brobenben^alle. Wod) waren feine

Parteien gebilbet, noch, war, m$ bte Gntfcfyeibung ju geben

pflegt, fein Gentrum gehaltet. £>er 23erid)terfratter, welcher

auf ber ffiebnerbübne erfduen unb weldier mit ber&ommiffton

in 2Kain$ gewefen , biefer fd)tanfe Wlann mit langem #aar,

ein ftrenger SüljanneSfopf, würbe wahrfcheinlid) jum Gen*

trum gehören! fagte man ftd). @rtjiber^ü^rerber9fiaffaüer,

bte febon beim Vorparlamente meipig unb gebilbet waren, er

ift ber £>ergcnbabn. (£r gebort ju ben brauen Patrioten,

welche wiffen wa$ fie wollen, unb welche milb ftnb unb frdf=

tig jugleicb. Seit bem 2>larg regiert er 9iaffau; er fenut

"Diain,, weit wirb er fagen, veaä wirb er öürfdjlagen?

$>er Sericbt blatte forgfältig ge[d)öpft au aüen erreidiba*

ren Duellen — er wiberfprad; ber 3i^en Darftellung. @r

hatte bie
s

Jhtbe unb ben üJcuth, WtanfytQ jujugefkbn wa$ bie

©ereifert ber Bürger begrünben mochte , aber je mef)r man

^illigfeit unb 2ßal)rt)eit herauf emtofanb aus! ber Ieibenfä)aft$*

lofen Scfyilberung, befto nttjjtrauifcfyer würbe man gegen ba$

Kolorit beö |>erra3iJ3. 2Öie unbeliebt bieSßreufen überhaupt

in <5übbeutfd)tanb, bas wu^te Sebermann. 2Öie mijjticfy bie

Sage jebeö «Sotbaten in biefem ^tugenblicfe unb in einer ab=

fonberlid) bemofratifct)en 6tabt , Hü wußte man nicfyt min*

ber. £>a$u aber erfuhr man jetjt: baj? 25 preufhfcbeSolbaten
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rerwunbet unb frier getötet werben , wäl;renb fron ben 23ür*

gern brei fd>wer unb jwei leicht frerwunbet waren — bafj fron

biefen (Solbatcn einer burd; einen 6dni§ fron frorn Wd)'?

#crj , bic brei anbem aber burdj Sajonnct- , ^old)'- unb

6titctjtid;e fron l)inten burd) ben fflüden getöbtet waren. —
2Ran erfuhr ferner, H§ bie Gommiffton nid;t umfytn ge*

fonnt, einen gürtftigen dinbruef in fid) aufzunehmen fron ben

Semüfyungen be$ $efhing3s©ou»ernement$ für <ilufrccr;tr;al'

tung ber Drbnung. £)ic Gomnüffion bezeugte fogar, bafj fron

6eitcn biefer 23ef)örbe Mc$ gefd;e()e, um neue 5(u^(uüd)e ber

nun aüerbingä ()bd)lid)fi erbitterten Gotbaten ju frcrfyüten.

3n #o(ge alle? beffen fd)lug ber QUtäfdjufj fror : bei ber

23unbe3frerfammlung einen tr)eitwetfen 2Bed)fel ber ©arnifen

ju »eranlaffen
,

ferner ju »eranlaffen , baf? ein 23atai(lon ber

grofjfycrjoglicr) t;effifd;en Xmpptn balbmöglid)fi nad; üftainj

gelegt werbe , unb brittenS ba§ bie aufgelöf'tc 23ürgcrwebr

reorganifirt werben möge unter Q3eobad)tung ber burd) 1a$

geftunge<=9}eglement frorgefdnüebenen formen unb fobalb ein

23ürgerwcl;rgefct5 mit ben 6tänben beä ©rc^Berjogtt)umö

Reffen vereinbart fei.

£>aS flingt jetjt jagfyaft unb ofme befonbem ßfyaraftcr,

aber e£ war beffen öoH gegenüber einer bräuenben Sfofrolu*

tion , bic ttict)tö fron feiger Abwägung wiffen , bic furjen

^rojefj gemadjt fcl;n wollte mit ber ©olbateöfa. $>ie ©alte*

rieen murrten unb fyarrten auf 3iJ5- — &$ *»« famx in

©ad)cn ber 33efugnifj ein fd)oncnbe3
,

jebcnfallS mittelbare?
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SBerfafyren, benn e$ toottte nur ein SBtttigel „r-erautaffeu", ja,

eine Minorität be$ äuSfdjuffeä öerfünbigte bureb £'ergenr;ar;n

ihre 9(bfid;t, anf £äge$orbnung anzufragen.

2Ba$ fagte bie jMationaTöerfantmlung ju btefetn tfjeilä

leifen, tt;cil3 ftraffen 2Biberjianbe gegen bie angemutete

SRotte beä SonbentS? 3uHäd>ft warf fte Antrag um Antrag

jum $raftbenten t;inauf, unb bann begann ber Äampf. 3^
öorauf. „2Benn ber 33erid)t ju »erfteben giebt", rief er unter

Qlnberem, „ti (ei ber turbulente Sinn ber SSJcaittjer, roeldjcr

biefe 3toiefrad)t hervorgerufen, warum ftnb biefelben nid)t ein

einjigeä SSJcat mit ben bfterreidnfcben ©olbaten in (ionflift

geratenen? warum befielt jn>ifcr)en tiefen eine brüberlidje

ilebereinitimmung?" — „3Ute biefe Sorroürfe unb Serbäcr)*

tigungen ftnb StuSflücfjte be8 ftejhmgä - ©ou&ernementä , um

bie t>on tr)tn befdUoffenett furchtbaren 9Jcaaf?regein ju frefdjö*

nigen. Sie ©efd)id)te wirb aber biefe 3Waafregeln branbmar*

t'en atä eine SBerletjung ber (viinltfation , aU einen offnen

5Bru(Jj beä 25ölferred)teö !
" (Aufregung im Saale, Sann auf

ber ©alterte.)

^reifibent. 3er; bitte, biefe 23eifallbejeigungen ju un=

terlaffeu.

SBigarb (fcon ©reiben), ©er 23erfammtung felbft fann

nid;t unterfagt werben, ifyrcn SBeifaü ober tf?r SOci^faüeu aui-

jubrücten.

£err 3if> fät)rt fort , H$ man bie Äugeln giüfyenb ge*

niadt, um3Jlatnä jufammenjufdjiepen. Unb foiebe angebrobte
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ÜÄaajjregcln feilen formell gerechtfertigt werben tonnen'!

Xann limine alle*
s

3.>cen[cMicbe hireh ba$ formelle oetntc^tet

werben tonnen! — Unb tote bem fei , „Sie finb Berufen,

3t)ren beutfdjen 93rübem Sdum gegen lob unb SBerntdjtung

gu gerodeten. 3r)re33efugnij3 baju ift erflärt Würben auä bem

SWunbe 3t)re$ S5orjt|enben : Sie haben taä Siecht, 2>eutfd)*

lanb $u fonftitniren , unb — überall orbnenb in ben allge=

meinen Staate-- unb Serfaffung$oert)ättnijfen SDeutfctylanbä

einjnfchreiten." —
3n tiefen letzten Sorten [ag eben ba$ ©cjjiejfyutoer,

weldicm man itid>t gern ohne 9?otb mit einer flamme nahe

tommen wollte. 5tud) wäre i$ eine artige Sinleitung geioefen

jur beutfehen (Einheit, wenn man bem Verlangen beö #errn

3ii? genügt, unb nur bie $reu£en oon ber ©arnifon in ber

2*unbcsfeftung auSgefdjloffen hätte.

SDe$t)ato war eä oon oefonbrer SBidjtigfeit , bajj biefem

SDtainjer Dichter ein Defterreidjer auf ber 9ftebneroür)ne folgte.

6r nahm nüchternen , falten Joneä fdineibenb Partei gegen

#crrn 3^ unb ioieä hefonberä baä 2ob ber Oejrerreid;er auf

Soften ber ^ren^en falt unb entfdüeben jurücf, 3«, fc^te er

lnnju, er hoffe unb fei überzeugt, baf bjterreid)ifd;c Jrup^en ben

SD^aingern auf ähnliche Keife gebient hätten für Schmähungen

foKter 5lrt, wenn biefeSdimäbiiugen bem tfaifer unb Äaifer*

ftaate gegolten hätten wie fte bem Könige unb Staate oon

Sßreufjen gegolten. ®$ war als oh ein ruhig ftehenber ged)*

ter feine 2>egenflinge einmal um baä anbre in ben Seih be3
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©egnerS fto^c , ofyne fccifc er batet bie hielte »er$ie|t. 9iuv

ba^ grojje graue 3tuge folgt mitunter ber Stiftung be£3Irme$,

um fiel) rote gurrt Itcberfluffe ju überzeugen, baji ber (Stof

aueft grihtbltd; getroffen habe. £>iefer fefir ftefyenbe geexter in

eleganter Äteibung mar 6d)merling.

©o fdjonungStol ftinbigte fiä) tiefer Defrerreidjer an,

rcelct)ei offenbar burd; bie erneuten Söiencr Devolutionen »et«

anlaßt roorben mar, bent rettolutionatren Elemente von nun

an icben ^n^breit 23oben ftreitig ju mad)eu. Gr fyatte UM*

ternid) ftürjen helfen unb alä gefctyäffäftmbiger 3urift mar er

auf ben $ufammenfcredt)enben Stul;l eiltet 23unbe^=^rd'ftbia{=

gefanbten gefd^ieft morben , bamit baä abgenükte Wobei mit

Äraft unb Qdtjtanb pretägegeoen »erbe. (Sin jugettbttdr) au$<

febeuber SBierjiger mit geftäblten Zerium , mit faltem 33(ute

unb SOiutfje unb mit ber gangen Hebung eineä SÖfatnneS von

fiad) unb 2Mt ivar it)m ein Qtmt ber Sfcfyätigrett fid)er in ben

neu jicb f^fmgenben Greifen beulten <5taat$to>efen$. ü)tit

btefer 9tebe, bie in fonferoatioer ©dmrfe ftarrte, fd;ieb er jtcr)

dmraftervoll ab t>on ben bamaügen bin unb berfdnvimmenben

i))(ad)tbabern beö Äatferjtaatel, enhvitfetre er jum erfteu 9Jcale

jenen Sbarafter von berber lapferfeit , meldten er fyäter in

entfd)eibenber ©tunbe beroäbrt bat. 2Bte oft baben mir fpdter

biefe offteiermdfige Haltung auf ber SKebnerbübne gefefyn!

35er Dberfbrper roenbet fid) gar nid)t, wenn baS 9tuge t)in*

überfdnveifen roili veräd;tlid) unb fid)er nad) ber ßinfen , wo

ifyn bie grimmigften geinbe unterbrechen. 3)te gebogene iftafe,
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HS bünne röot)tgefantmte #aär, HS in fo röübtjärttger 3eit

immer rool)t rafirtc Qlntltjj »Ott fräftigex füMicf>ct 33läffc, rote

oft ift bieS 33ilb nod) ba oben erfd)ienen einmal wie baö an=

bete, eines jäfjen 3ttr;altö glatter ©ttibanb, auf roeldjem nidjtä

baften blieb, nid)t$.

Um feinen Seifet üfcrtg ju taffett barüber , bajj tS mit

ber Dteoolution ju Snbe fein unb bajj jcbe nod) beftefyenbe

gefefcttdje ftotm fcjt getoar)rt fein folle fd)lofj er mit folgenbett

2ßorten : „liefen Söedjfel (ber ©arutfon) »orjunetymen roer=

bett nur, glaube id), ben Verfügungen ber ÜDalitaitbetjörben

überlaffen fönnen. — 2>er ©oubenteur »ott Üfiatnj ift mit

feinem Raupte ganj £>eutfd)lanb tunantroortlid) , bafj unfre

23unbeSfeftung , H$ SJtainj , reelles bemnädjft beftimmt ift

aud) unä in ftranffurt gegen feiublid)c Ueberfälle ju be=

fdnifjen*), in oolter 23ertl;eibigung^fitt)igteit ermatten roerbe.

3n tiefe ©etailfrage aber , wie biefe SBertr)etbtgung$fäl)tgfeit

erbalten »erben faitu , barf ttad) meiner 9tnftd)t biefe 2kr=

fammlung nid)t eingebt , roettn id) il;r aud) bie timfaffcnbfie

Ski3l)eit in politifd)ett 93er()anblungen jutraue. 3'dj roürbe

bafyer ^c\\ Eintrag ftellen, fofort jur Sageöorbnung über*

»ugebn."

<Bo erhalten bie ©egenfäije ©eftalt unbtf(eifct) unb331ut,

*) 5|3ro^ettfcfj ! 3n bev üftadjt gum 18. (September rief er unb

^euerer bie Ztüppen au<3 2)tatnj jum ©dju&e ber ^attonalöer*

fammlung.
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fcajj fie fi* wirrfam
,

ja bis auf Xci unb Sefcen befämpfen

mögen: biefem Vertreter Dejterreid)« folgte Drobert 23lum.

Gö war ganj fein I(;ema : ©efabjen, unermeßliche ©efafyren

fd^itbern , ine SDunfle malen, ben SBorfyang bei
-

fd;weren $u.=

fnnft ge^eimniftocll lüften. (Sr war mit in 9)cainj gewefen

;

er mufjte bem ftommiffionöberid;)te wiberfpred;en , wenn ju

wiberfpredjen mar. @r umging i(;n; er fragte, warum man

beim bie treffe nid)t jux Verantwortung gebogen f?ätte , bie

foldk Erbitterung gefdt ! „Söarum fyat man niebt bie, welche

baö ©efetj übertraten, verurteilen laffen?" fo fragte er t;er*

ausforbernb im 2Jconate 9)?ai , mo man fuefjon fonnte *>om

ü£r)urme U$ in ben Äcüer nad) einem Strafmittel gegen bie

treffe ! fragte e r, ber .fkrauÄgeber einer ultraiftifeben „Neidlos

tageseitung", wclcr)cr jebe ^ßre^ftrafe ab? ein aufleben ber alten

Xtjrannei r-erbammt r)aben würbe !
— 90can fal; ftd) ftaunenb

an ob biefetf ernftfyaft getorebigten £ctmc$, aber e$ fam in

rbetorifd^er SÖenbung noer) t'ütmer. „3d; glaube nid)t," fufyr

er fort, „bafj man mit ber djeeution anfängt, unb mit glühen*

benftugelnincineStabtfd)ieJ3t" — voo ijt batf gefd)e(;en?—
(5öwarnid)tgcfd)el)en, aber bie Vorbereitung glüfyeubcr Äugeln,

bieS gan$ neue, fteigernbeVilb ber «Solbatetffa fonnte aud) in

bebingter 9kbe ausgebeutet werben , unb nad;bem eS »erwen--

bet war feiste beruhter glcid)töntg fyinju : er wolle ailcrbinge:

jugeben, ba$ eö nid;t gefangen fei; allein wenn bic£>ror;ung

nid)t in bcrSücacbt gefommen wäre ba^llleä gefd;lafen, fo wäre

— bie £älftc ber Ginwofyner auö ber «etabt gewanbert. ©o
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oiel gab bicfcr merfwürbige Utebnet auf baö Jonen großer

SBorte, ba£ er jtc and; für Me vcvtraftcftc Söenbung erfaufte.

Äuvj, fcf>top er, bie (Stimmung in 2Äainj ijt ber 5lrt, t>aj? bie

bort einanbcr gegenüberjiebenben SfftcnfdKn nid)t mcf>r mit

einanber leben fönnen. 2Ba$ ba SBlutigeS gefdjefyen ifi, ba$

wirb ein ftinberfruel fein gegen i>a$ tuaö i>ci>orftcf>t. 6nt=

wcber mufj bie 33ürgerfd)aft auStoanbern , ober bas SRtlitair

mujj fort

!

SBcbcr baä (Sine nod) bäS Qtnbre ! befd)tof? bie 3nfnnft,

als ber Dtebner unter bem Seifalle ber ©einen linfä berab

unb red)t$ ein junger fdmunbärtiger üftann f)inauf flieg.

ftürft ftelir Sidmowsfr). SJnemanb i?on betten, toeld^e ber re=

r<olutionairen s

Iuflöfung Ginfmlt getbatt feben wollten , üftie*

manb t?on ben neujtenÄOttfer&atibetttyiefj tiefen ftmfertattoeit

9iitter fotttfommen . SBcnn fold)e Parteigänger auS alter Ferren

Sauber ju unfrei $af)ne treten
, fo gefdnct)t bieä nur , weil

eben feine anbre $af)ne möglid) ijt. 9lud) wenn fte gut ftreU

ten ijt c$ ein jtoeifefljafter 23ortt)cit für unfre g-alnte.

Unb Sidmow^ft) ftritt atterbing* gut, er war r-olt latent,

unb war fo bcljenben Jakute^, h\% er fogar bie 5lugenbli<fä

erft erhaltenen Söaffen mit 9iad)brucf 311 »ewenbeu wußte.

2113 er auf bie [Rebnerbüfme gcfjen wollte, warb ifrax aus bem

ÄentttnijHtrfcnale feiner ©cgenb — ^erroonDtabowi^ pflegte

mitten barin §u jttjen — £>ieä unb Seite« jugefteeft. Seinen

bajtigen Bewegungen gemäf niefte er, rotl; bot Spannung,

bantenb für bie ©pettben über ba* jafobinifd;e Söiainj r>on
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damals unb eilte hinauf. Sein Salt fagte ibm , bap tiefe

3Äainjct Stffatte eine gang günfttge ©etegenljeit für ü)n fei,

um ftd) in eine Serfammlung einzuführen, weld^e feiner leidet*

finnigen Stellung ntdjt befouberä günftig entgegenfommen

bürfte. £>ier tonnte um SBaffenefyre gerettet werben. (Er

banfte atfo fofort mit nötigem Diittcrtbume Schmerling für

ba<5 öfterreid)i(d)e @dj»ertneigen öot ben pteufjifd>en 2öaffen

unb ftürmte bann fogfetd) in lottern JRoffcölaufe gegen bic

Angreifer be$ preußtfcf>en #eete$. „d$ war nid)t nur eine

23erbäditigung," rief er, „ti war eine Achtung ber pteufjtfdjen

3ltm.ee." — Sturm! — „3n einem Augenblicke wo e£ fyeijjt,

ba$ bie €>tamme£unterfd)iebe verfdmnnben foKcu, wo gefagt

wirb, ba$ wir Alle ein grojjeä gemeinfameS üßaterlanb ver-

treten, in biefem Qtugenblicfe werben fyier bie Söbne cineö

Skterlanbeä vor tiefe Tribüne gebogen, unb mit ben fdmicib-

licbften Auebrücfen" — tiimultuarifcbe Unterbrechung — „in

tiefem Augenbüd'e , wo bie SBunben nod> nid)t vernarbt ftnb

von ber (Srftürmung beä SDanewirfS, wo wir ber ptenfiifdjen

Armee bie (Eroberung Sdjleäwigä verbanfen , wo wir e3 ber

Äraft preu^ifefter 33ajonnette verbanfen, bajj <5d>le$wigfdje

SDeputirte bier ft^en. 3jl beim fein SDeputitter für Schleswig

t^ier, ber nad) mir biefe Tribüne beträte, um bafür einjujiefm

wie ftd), niebt in frembem Sanbe wie £err 3ty e$ nannte,

fonbem in einem nidjtyreujnfdien öanbestbeüe vreujnfdjc

Gruppen ju benehmen wiffen!" — DJiefjrere fd)lcewigfcne

Abgeorbnete ergeben ftd). — "JUif bie ÜJcainjer Angelegenheit
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fpecieü üfcetgetyenb jiebt er alSbotb berr-or, was ihm mit auf

ben 2öeg gegeben tootben unb fac^t : 3d? will hier nicht »dn

ben einzelnen 33erbäd)tigungen ber rotl)en£>ofen fpred)cn, 06*

wohl mid> bie rotten ^ofen unwillt'ülnlid) auf bie rotten

ÜDiüfcen fertigen muffen — (®rö§tc Aufregung gm Sintert unb

auf ber ©aüerie. <2türmifd)cr 9tuf : jut Drbnung!)

$rdfi beut. 3d) habe nid^t gehört, bajj bev iftebner ein

einjelne^ üftitglieb beleibigt l;at , teft toeifj nid.it , worauf ftd)

ba£ belogen , waö er gefagt ; id) mufc ibn bitten , ba§ er fid)

barüber erfläre.

2id)noroöfr). 3d) werbe alfo— (Diene Unterbrechung.)

Obwohl mid; bie rotten #ofen unwillfübrlid) auf bie rotfjen

sJDcükcn jurütffufytett muffen, benen 1792 auf eine für bie

bcutfd)e ©efd)id)te fct>r traurige Seife in turjefter 3^it burdi

bieOJcatnjerßlubbä bie gefhmg bon3Kaing übergeben werben.

— 2ßenn id) jet^t öetbiene jur Drbnuug gerufen ju werben,

fo bitte id; ben $ttm ^rdftbenteu bieä ju tlnm.

^ r ä f i b e n t. Stein, fahren € ie fort ! 3d) rufe Sie nicfyt

jur Drbnung.

dr ging nun ein auf baS $t$u,naßxt$\tmmt, unbweubcte

fid) bann unmittelbar an bie genauen 9tuöfagungen be$£errn

3i<3, welche jejjt inS Siebt geftetlt feien burd) bie ftommiffton.

„|>aben ©ie nid)t auö bem üDhtnbe be£ £erm 3i£ gebort,

ba§ ber ftejhtngä * ©outoerneur auf baä Verweigern ber 2tb-

lieferung fcon SBaffen bie lobeäjtrafe angebrobt? (3a!) £aj?

er bie ©tobt in SBelagerungämftanb i>erfefct? (3a!) 9hm frage
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id) Sie, bat ftd) bieö 23eibcö 6ett>a1jr|ieitet ? (Stein!)"— „(£$

ijl un$ aber berietet werben," fdplojj ber (Heiter nun mit er=

neutem einlaufe, „bafj mit £old)en unb fpiijigen 3nfhtimen=

ten bie preu{3tfd)ett Solbaten in bett Diüet'eu fjtnein geftodjen

unb umgefctadjt roorben ftttb. &a$ Ijeifjt SDieudjelmorb —
nidjt 3ufal(. (SSerfid'rfter 3uxuf »on ber Stufen: 3öir ftttb

feine 9iicf>tcr !) ©etyr rid)tig, Sie fmb feine 9tid)tcr!

$räfibent. 2)er Otebncr fatyrt fort — er l)at Stieman*

ben l)ier einen Vorwurf gemadjt. (3uruf am ber öinfen

:

3Wcud)cImorb !) ©er ftd) beimißt ijt, einen SDteudjetmorb auf

ftd) ju fyaben , faun ftd; allein getroffen füllen ;
— l;ier ftljt

.Seiner. (StttfettigeS SBraoo.)

Sid)now$fr). 3d) frage, wie sollen toireSin beutfdjer

£prad)e auäbrücfen , wenn ein 2)old) in bert Sftücfen geftofien

wirb? — #ei{3t ba$ etwa 3weifampf?" — „(Enblid) ift ge=

fagt werben, ba£ wir feine 9iid)tcr ftttb. Söenn mir nid)t

9Ud)ter ftttb, fo wellen wir ntct>t richten, fenbern bett %aü

bett JRidjtern überleben."

SDiefer 9tebe folgte große Slufregung unb, wie ber fteuo=

graybifdie ©eridjt fagt, »ielfad)e3 33ra»o jttr Steckten, ©<3

folgten ferner 6djte$wiger, 3™ttfe i^ iWidwlf^t, weldw ftd;

berufen füllten , baä preufjifdje £eer ju rühmen , jwifdwn

weld)c fid) aber wieberum #err Söigarb am 35re8ben brdngte

mit bem Berufe : bie SKainjer Srage, £err Sßraftbent

!

3n baS treffen felbjt rücfte nun , nad)bem ein fd;wadier

Seibat twn ber Stufen in bie Stift gefönten unb oerüber ge*
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wanftroar, SLöelcter
,

#etf'fd)er, Setferatr). £>enn »ic jtatf

audj bie an ben 9)cann ger)enbe Debe öidntom$h)'ä geroirft

l;atte , ibm roolttc offenbar bie IBerfamtnlung nicf>t folgen in

ßntfd)eibung einer ^rinjivfrage. £>afür toar SKklrfer misti-

ger, «ar £edfd)er, ein ÜJtitglieb be3 günfjiger * 9lu8f<$ufie$,

»tätiget , mar 23ccferatf; , ber »erer)rte Sorratnpfet aus bera

bereinigten Sanbtage, oorauSftdjtücr) von größter 2Öid)tigfeit.

„Stellen mir uns nict)t," rief2Mcfer, M) fageeS gerabe*

,u, auf ben 23oben ber Devolution, liefet jiürjt ivot>l bie

[Regierungen unb nur jum Stürjen r)aoen Sic AUaft; aber

tyaben Sie and) Äraft jum 2lufoaun? (Stimmen von ber

Sittfen: 3at»o$J! 3a!) 3d) fage : Dein ! (Beifall im 6en=

trum.) Sie tonnen 38 [Regierungen (türmen, aber nid)t eine

gninben, benn fie »erben mitgeflürjt, unb jroar ju allererjt."

3>aber tragt er auf £age$oxbnung an.

3r)m folgte £ecffcr)cr, von meinem man erwarten burfte,

er werbe in äf;nlid)er Didjtung foredjen. SDaS gefd;a() aber

nid)t, unb fo rourbe ber Ausgang berSd)lad)t mieber ganj in

3»eifel geftetlt , benn man roujjte von $ecEf$er, bafj er ber*

fyältnijjmäfjig fonferöatiö mar. Senn er fid) alfo in biefer

gragc nad> linfs menbete, fo mar in biefer unvorbereiteten,

nod; gaitj ungefdjiebenen SBerfammtung eine jar;iteicr)e 9lad)>

folge für it)n ju ermarten. tiefer ÜJiann ift auf bie fonber*

barfte SGßeife im Greife umhergegangen »aljrenb unfrerSßariai

mentSjett, unb burdjauS feinen Strid) gefegelt. dJtit ftarfer

iuviftifefter Cogif unb fer>r viel Sigenfinn t;at ir/m ber
s3lbvofat
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immer »Übet bett ^olitifcr berbctfcen ,
(o ba£ er ftetä oon

üßenem anfangen nutzte unb $u feiner feften Stellung fommen

fonnte. 9113 r-erbrie£Ud)e Dcatur lief; er überall feine Stntipa*

tfyieen einroirfen auf feine Folgerungen unb gerfe^te baburd)

feinen Äem. Sei ber muliegenben grage fpornte il;n oielleid)t

ein innrer Söiberroille gegen bie 5ßreufjen unb e$ ftadielte ifm

einßrfolg auS feiner $üuf$iger=£>errfcr;aft. £)a roar man ein=

mal — gegen feine 5lnftcf>t über bie Äontpeteng ju foldier

(Sinfcbreitung — in ftaffel eingefd;ritten gegen bieföarbes bu

ßorpS, unb ba£ roar gut geraden . Sefet roar er alfo für bie

Äompetenj ber-Berfammlung ,u folgen SftegietungSmaajjregellt,

unb „nafymgar feinen Stnjlanb," Felder in bei Äompetengfrage

„auf baei 5ltlerentfd;iebenjte entgegenzutreten."

($,& nnberfpracr; ihm balb barauf ber fleine Staatsmann

»ort SBeimar, #err »on Jönbenbrugf , roeldnn
-

feine büune

lenorfthnme bafyin erl; ob : „3d; bitte «Sie, meine Ferren,

recht ernft ju erwägen, roaä mit beut »om3fl>georbnetett £ecf=

feber Vorgetragenen ausgebrochen roirb. 2Bir nehmen, fei es

befeblenb, fei ei oermittetub, bie crefutioe ©eroatt in bie

#änbc
, foroeit el uni in jebem einzelnen ^atte beliebt , bie$

ift ber einfache 'Sinn ber ÜHJorte be$ 2lbgeorbneten #ecffcbcr."

— ,,3d) glaube, bie SBetfammtung bat nidu ba$9ied)t baju,"

fonberu nur baS Riecht, eine SBerfdjfiing ju machen.

Unb boeb, geborten biefc beiben (Rebher roirflieb ju einan«

ber, obroot)l ber eine febr balb ganj auf bie rechte, ber anbre

febr balb ganj auf bie linfe Seite besi #aufe$ gerietb, unb
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jwar Seber auf bie Seite, welche gegen ihn (timmte in bie»

fer $rin$i|>frage. ÜBeretngetie9ßringfc|rien jtnb eben weniger aU

ganjeSKenfc^en. S5er Heine Staatsmann von Söeimar füllte

tote bei SJtbbofat von Hamburg ba$ ÜBebürfnifj, jid) auf au$=

gegeicjjnete Seife gu beteiligen too mögttdjj bei ber gfütyrung

ber ©tnge, unb ba ojperirten jie infttnftmä^tg tmmerbar ab=

rotatif* mit ihren ©eijleägafcen für ben eben gegebenen galt,

unb t$ toax nur ein Unglütf , baf? bie gdtte fpäter toieber*

(amen unb bie beiben Ferren in gang verfduebener Sage über-

rafdnen. Sieg-alte tonnten nicht bafür, unb bie beiben Ferren

tonnten rätyt bafür. 63 ijt eben eine (Sigcnfchaft bei ^otitif,

i>a$ Jie roeitblicfenbe 3föenf<$en forbert , unb ba£ fxc nur ben-

jenigeu üftadn verleiht, h>ela)e unbeirrt vom SBirbel beä

£age$ unb unbeirrt von ber eignen SBegterbe eine 23ab,n ein-

zuhalten miffen.

2oldi ein Sötann ijt Secferatb, ber jetjt bei feinem erfteu

auftreten ben (Erwartungen nidn entfvrad), bie man von il)m

gehegt hatte. Sa mar ben Seilten bie gange Crfdnuuung gu

hager unb mager, ber £on ber Stimme gu bumpf unb jungen*

fdnver, ber gange Vortrag gu gefungen unb blumig gefaxt.

Sa3 möge bamalS gu 33erlin im meinen Saale gut gewefen

fein gur Seit ber (Erwartung. Sejjt fei bie (Srfüüung H, jejji

brause man Straffheit, Äiirge, Unmittelbarfeit. 2öie viel

foldjer Mrge hat ftdi \>c& eben gu furg enviefen ! Sie tiefere

unb weitere Raffung eines eblen Patrioten wie iöetferarb, aber

hat fidi bewährt atä langer wahrhaftiger ßebenlatfyem. Sie

14
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Strohigen unb ^ßvcki^cn jtnb fopfu&et gcfegeft, ber mitbe unb

ebenmäßige SBccfcratf) ftef>t tjeute nod; ba in Äraft bcö 2Öobl=

wctfenS wie bamalS, at$ et rief: „SGSir follen bie beutfd;e

greibeit grimben ; ber 2öeg gut ^reifjett aber ftnbet fidj nur

auf bem ©oben einer feflen Orbnung. SSoflen €ie benn,

meine Nerven, bie Orbnung, welche in Teutfcblanb nodj be-

fielt, »oÜenbS erfdn'tttern ? SBoüen <Sie fte baburc^ erf^üttern,

baf$<3ic eingreifen in baS ©erfaßten bei
-

gefeilteren SSeljötben,

ba£ Sie bie moralifdjc Äraft, bie il;nen geblieben ift, belüg

lähmen? 3d) fieüe ben 9tntrag, bajj §ur £ageSotbnung üoer*

gegangen werbe."

©o watStunbe auf 6tunbe »erronnen, bie Gsntfdjeibung

nutzte öerfud;t werben unb man rief nad; Stimmung. £a

brängte ftd) nod) ein tobtenblaffer bärtiger Streiter bon ber

Stufen fyerju unb »erlangte mit bumpfet ©rabeSftimme nod)

gehört ju werben gegen „bie berberblid;c ©dntle be3 alten

SDföutatrfttjtemg, roetdjei bie ©olbaten ju 93ürgerfeinben ber=

abwürbige unb bemoraliftre." — ,,©enn e$ fei ffanbatoS,

wenn im Satjte 1S43 ncd; einer beutfdjeu ©tabt bon einem

beutfdien ©oubcrnemcnt mit 23cfd)iejhiug gebrobt werbe!"

tiefer Diebner , ein 3(uöbunb ber berliner Jyreifinnigfeit

üftamenä Dkuwerrf, eutfd)ieb bei £ageS (5d;icfjal. GüS erl;ob

ficf> nad) bem Gsinbrucfe feinet ©eftöl;n$ ein [o jtürtntf<$eS

Verlangen, nid) t metjr reben ju t;ören, bat? gegen bie ®e-

fd)aft$orbnung [elbft bemStntragjteu'erfogar, bem in tofenbem

Sännen bie -f)änbe ()cd; baltcnben, baö SEßort begefyrcnben
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#ettn 3ty b a$ SBott grimmig öertteigert mürbe. SEBar etf bei

SDrattg beS 3tugettMt<fe3, rodr e$ bie nod) [^lottrige ^orm er*

fter ^arlament^eü, ober mar e£ tiefere 3I:6jtcr)t? in biefem

Strome jum <Sd;Iuffe ftetlte ©agent bie erfte gtage, ob jur

£age8otbnurtg ü&ergegcmgett »erben foUe, infoIgenberSBeife:

jur lageesorbnung üBerjuger)n im Vertrauen , bafj bie juftän*

bigert 23ef)orben tbun werben, maö it)re$ Qtmtes ift. tiefer

3nfat5 fam aus bem Stegreif, nnb mufjte QUIev? ju ftd) jier)rt
(

ma$ nur irgenb gegen ba£ erefutioe Regieren ber ÜBerfamm*

hing nad) einem feibli<$en3tu$bru<fe fuefite. 3)te grof;c 90?ef;r*

jal;l ber SBerfammlung er(;ob fiel), bie £ageeorbnung war an=

genommen, unb mit raufdknbem SeifaUe belohnte bie 59ier)r*

Jjeit fid> felbjt, ober fie ap^laubirte baxüfcex, bafj fte fich bier=

mit jitm erfteu Mak unb (o jat/lreid; gefunben l;atte. 6ie

battc bie Kntfagung alter Äonoent^gelüfte au^gcfyroebeu, ein

lluterpfanb, ity ber groüe3wed: einer 33crfaffungi?gebung ev=

reicht »erben tonne burd) rafdjeS 3utt)un.

3n tiefer Slblebuuug ber (5rehttive war ein grojjes $rin=

jty ertiävt gegenüber einer 8in!en in ber s}>aulöfird)e unb im

Sanbe, meldte bie Grefutioe in bie #anb nefnnen motlte.

Dtefe Sntfdietbung märe febmertid) fo rafd) unb fo fd)neibenb

erfolgt, menn bie Sinfe nid;t bereite an alten Guben ju beut*

lid) geoffenbart fyätte , ?a$ fie biefe drcfutiüe unbebadn jum

3erftören unb unfähig jum ©eftalten mtprcM<$en »erbe.

Sie murrte benu aud; jetjt in größter Aufregung , unb #err

3ij3 proteftirtc gegen biefe 5tbftimmung , unb §erx SSigavb

14*
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fagte : 3d) balte bie (Sache für fo roiditig , ba§ \d) meinen

Kamen ,u ^votofoü \u geben nuinfebe.

5.

2Bet ift #err SHHgatb r>on 2)te$ben, roetdjet wie em&am*

nierbeamtet (|mtfftet) ben ^räfibenten unb bie Söetfammtung

ju belehren pflegte 35a er aud) in folget t>otgefcl)obenen Si*

genfetjaft bie jicnogra^r)i|c^cn95ertc^tc herausgegeben unb hier

=

mit eine leibet unbefannt gebliebene biftorifdje ßintöitfung

anägeübt l;at. fo ift e$ $flid)t beä-fufrortferä, bie 2Bid;tigfeit

biefel ÜDtanneä barin anjuerfennen , bafj man tt>n nä'r)er be*

trachtet unb roürbigt. Sr ift nicf?t eine Werfen, et ift eine

©atrung. So weit er ctroa *ßerfon ift — unb man fagt, afö

fotdje fei er ein gutmütiger, ebrlicber Ü)canu — tonnten nur

feiner entbehren. 2lber all föcprä'fentant einer ©attung, unb

jmar bet ehrlich befd)ränften bemoftatifd)en ©attung ift er für

bie ©efcfyicbte unfrer 3*it unentbeb^rlid;. 35et ©ang biefer

©efdndite f>at if;n fogar in ben £Betfajfuttg3*3tu$fd)ufj getragen,

unb bort bat man fid) aufgeklärt über bie ©attung, tt>eld)e et

vertritt. Söooon fpätet.

9lud) id) bin 9Jca'(er ! dr ift aud) ein ^rofeffor. Ohne

ißeleibigung fei bieö gefagt. 3u ben eigentlichen Sßtofeffoteu,

bie fo biet bummeä 3^ng mad)en unb ben SBunbeSftaat erfun-

ben baben, $u benen gefyött er nicfyt; lau verbittet er ftcb,
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unb mit gutem ftuge. (£r ijt Sßrofejfbt ber Stenografie, ju

SDeutfö : bot ecfyneüfcbreibcrunfi. £alb Mnftlcr, fyalb (Sa--

lebrter; aber bod) mer)r©etebrter bettnMnftter. St fjat feine

gelehrten ©tobten in ben Kammern bei bcutfcr)en ^artifular-

ftaaten gemalt , in betten man fett einigen Sabten bie fieno*

grapt)ifd)e9iacbfd)nft jugelaffen. Gin Qlutobtbaft alfo, bei: baS

33t§*en StaatSteeiSljeit abgefeben bat, wie SoltaircS £am=

merbiener auS blofjem Umgänge mit feinem #errn baS ganje

Sieben tfreigeiftetei an }\ä) gebraebt f>atte, unb lä'cftelnb heilt

fab, wenn bie gremben bttrcfjauS aud) feinen -fjerrn foredjen

wollten. 33aS wirlltcf) an ibm tfl, meinte er leifc, baS fönnt

3bi am iöejten oon mit erfabren, benn waS et fo oon frönen

Lebensarten guttut im ©eford'cfye , baS oerwirrt Gucb, nur,

ober, um bilblicf) ju f»recr)en, baS giefjt (lud) nur Sßaffer uu=

ter ben Siqueur ! #crr Söigarb fjatte mit feinem «fjerjen , mit

biefem bet ©Icictjtjeit unb ©erecfjttgfeit bebürftigen #cr$en

unfrei Jage, ben SiberaliSmuS in ben Kammern balb r)erau$

gefüblt , unb }\d) ebenfo balb mit gutem ©ebddtniffe alle bie

gormein gemerft, auf weld)e er gejogen mürbe fon ben $üi)*

rem ber Cpoojttion. 2öaS fonft noct) btum unb brau I;ing,

baS gan,e übrige ^etrengefteebt beS Staates, baS betrachtete

er auS guten ©rünben wie SoltaireSftammerbieuer als febene

Lebensarten, bie man guttut im ©efpräcbe. Dieuerbings nennt

man alt biefe 3u*M' welche fonft 23ilbung genannt mürbe,

mit einem fnrjen 2öorte : boftrinaireS3eug, ober gar reaftio=

naiteS 9ce^merf. (im entfcf)ieben ftreiftnniger t;at ftd) baoor
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in M)t gu nehmen. 3n btefem fünfte Imt #ert SKUgarb nie

geftraucf)elt. 3d) ^ege aber bie Skrmutbuug , baß bieS nid)t

foroor)! fein Serbtenjl als fein ©lud ift. 2)aS roirb er jrr>ar

übel nebmen, ba er baS ©lüct als ctn>aö3ufäüigeöt>ctrad)tct,

nnb gum 23etfpiele bie ©<^önr)ttt , offenbar eine ©ad)e beS

©lüds, nict)t leiben fann. 3t6et iäj mufj es bod; fagen, nnb

muß fogar nod) ttißtö l;injufefccn , ivorüber er mitletbtg bie

2tcr)feln jurfen wirb. 3$ glaube nd'mlid) tro^ aller ©letd^eitö^

lebre fo im (Stillen für mid) immer nod; an genuffe $aeen-

unterfdjiebe, unb benfe babei an ben in (Hebe frcfyenben
s$oli*

tiful., unb meine, baß er fein ©lud feiner befonbern 9tacc ju

banfen bat. £>ic3 ©lud ift etroaS 9?egatit>e$. ©tmntagl*

finber fefjen Sßunber unb ©efpenfter. 3)ie fiel)t er nid)t ; er

ift fein ©tmntaggrtnb, er ift ein 2öed)entagSfinb, unb beS*

balb ift er fo feft unb ficfyer in ber ^olitif , bie er auffagen

fann voie einßinmaleinS. 2Bedt if;n aus bem tiefften©ditafe

unb fragt it;n, roie biefem ober jenem berroorrenen Staate ju

beifett fei, er roeiß eS auf ber ©teile. 2öie ein Sßafferboftor

ift er nie »erlegen um i>a$ untrügliche Hausmittel. SBorin

liegt biefer SBorjug feiner SRace? 23errad)tet fein £aurd, id>

meine bieg oom an ber littfett ©eite ber $aul$fird;c nie fel)-

lenbe #aupt mit met;r fallenbem als toaUenbent £>aare.

©d;on bicö bunfle #aar, ftcld;eS an i>m ©ptjjen in'S Zot>U

braune bafyin ftirbt , ift eine föigentl;ümtid)feit. ÜBfcan benft

an einen ©übfeetnfutaner , roelc^er europätfetyer $rifur nacb=

ftrebt. £ie« ift nicr)te 3ufällige$. 6S bebedt einen ©Reibet,
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weitem iva l> r fd) o in 1 i cl; ctrcaS fc(;lt, nctmlid) eine gange Portion

#interfopf. Ue6ergeugt (5udi nur, ba$ öom ©cb)eitel abwärts

bte Jyorm bicfeö Raupte*? |äbliugc< abfd)üf(t^ fällt wie ein

<2tun)bad?. 3dj bin nid)t Sßfyrenologe genug, um gu fagen,

roa3 gerate für Organe bur^t) tiefe fparfame $orm abge=

fd;mttcn werben; a\$ ^fwdiolog aber, ttetdjem ftd) #err

ÜSHgarb täglid) rü<fjt<§tgtog enthüllt, barf id) fdjftefjen, bajj e$

SujuSorgane ftnb, mit betten er b.erf^ont morben tjt, $t)an=

tafte, gormfinn, Umfid)t unb tergleid)en s}>luuter, ber bei bett

SEBei&em in 5lnfel;u ju fielen pflegt. — J)ie üftatur r)at and)

tiefen einer gejfridjenen (Shullifte enrfpredjenben ^interfopf

in'S GMeid;gennd;t gebrad;t mit bem SSorberfyaupte. SBaej

tonnte ftc nid)t ! Sie verlängert bett #aarttHicf)$ nad) ber

(Stirn, fo taji tiefe nur roenig Sftautn auftritt. 3)ie ©e*

tauten fitsen georbnet eng neben einanber unb fint teöbalb

immer jum 2tuffret)n bereit. 2>afür roirb eine größere 9kfe,

ein größerer SDlunb geftattet, tie JvUtteruug aufzunehmen, ten

€d;rei ter Siebe, ben©cbrei ber untertrüctten 9Jienfd)l;cit r>oü

auszugeben. Äurj, tiefet gange #aupt, von bei politifeben

©ebanfenS 23fäffe üfcerr)auä)t, ift tt)pifd) geworben in teutfdjer

sßolitif, unb bie$aulärtrd)e roirb tiefe burdibringenben Diafal*

töne nie »ergeffen.

2öäre tiefe GigentbümU&feit mit bem fel;ienten hinter*

topfe 3nfall? ($i giebt feinen Bufatt ! mürbe #etr Söigarb

felbft rufen. -Rein, bie truuale IftebenSart fagt nicht umfonft:

e^ ift roas tafyintcr, oter e$ ift nichts tabinter. 3)ic ©attung
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Jßigarb in bei ^ßolitif ift roirflid) freier atS mir eä finb, nnb

be^alfc ift fte mit ©runb unjufrieben über uns, bie wir ein-

gefiefyn muffen , cay nur nidjt fo biet ^vci(;cit »ertragen.

35e^(;alb mar e£ ein erftannlid;er 2tft beS Siberaliänutc,

biefem fpeeififeben Statute gerabe bie #erau£gafce ber ficno=

grapr)tfcfyen 23eridne g« überlaffen. Xer&reis feiner Sdneiber

bilbet fid) natiirlid) nad; itnn , nad) bem üDtittefyunfte , benn

©leid) unbQMeicb, gefeilt ftä) gern; eö ifi a(fo eine gefd;loffene

Unfe <2d)aar, meldier bie £arfiellmtg be$ Parlamenten über=

antwortet rotrb. So faben mir benn fdjon in ben etflen

Hummern öon einer „föchten" gefdnieben, meldie SidjnomSfr)

beflatfcr)t babe, obmob,! ju jener Jeit mir eine Sinte nnb öon

biefer an nad) rechts lunüber nodj gar feine ^artetbilbung

ßor^anben mar. £)amit mir ja bie äußerlichen <3d)tboletbe,

tiefe irre fiibrenben frangöftfe^en (iintbeilnngen red)t jeitig in

eine Nation eingeprägt mürben, meiere roieffiad)« jebemGim

binde offen mar. £)te 3iad;abmnng eines jeglidjen frangöfU

fd)en 3Äedjant3mu$ ift ja bie ©runbmiffenfcfyaft nnfrer ent=

fdueben greifinnigen. 80 faben nur bie unenblidjen 33rat>o'$

in ben Seric^ten entftebn, meiere bie Nation niebt in 3meifel

[äffen tonnten, wo bieSBirfungim bentfd;en Parlamente nibe.

So ftnb bie taufenb f(einenlinfdieinbarfeitenberangetiHrd;fen,

meldte einer ftebaftion ju ©ebote ftetyn , nnb me(d)e fte an-

bringt aucr) in ber er)rtidjften ©eftnnung. $m folgen l;öt;eren

gefdnditfiduui 3wed' gebort eben nicr)t bloß (£b
/
rlid)feit, fonbern

23ilbung. SJcituntcr baben biefe Unten Äennjeidjen in ben
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Setzten gerabegu tttotä DWtyrenbeS. Sei »tätigen Stöfttnu

mungen iMtrcf) Namensaufruf fann eS ber töebafteut ntd)t

iiber'3 #etj hingen, ben blofjen Tanten citieö gegen bie Stufe

jHmmenben SCfcgeorbneten biiu^fnt ju lafjen , wenn biefer

licame üfcrigenS ein befannter , befonber*? wenn e$ ein burcf>

SüietattSmuS befanntet ift. (Sä breutgt ihn, biefem, wie er

meint, abtrünnigen ben Vornamen einmal beiutfefcen, in

biefem 23eifake gleicbfam bem ^nbüfitm jurufenb: Sieb;,

jteb , baä ift berfelbe , bet aud; für freifinnig galt !
— 21n

ftcb wäre ba3 fo batmloä. SBerfränbnijj unb Sßürbigung er*

»artet nur bet Ibor »on ber^arteiung. 2lber ber groüeSin*

fiufj folget Urfunben batte bon öorn^eron verlangt, bajj fte

niebt befcfiränften^arteileuten überlaffen würben. 33efcbränfte

jtnb in folgern J-atle eben fo übel angebracht wie unreblicbe.

2Öie oft ruft man ftcb ju : ©ei billig gegen bic ©egner,

fei gerecht. 3a wohl , rcenigftene geredet. 2lbcr oor allen

fingen mujj man boeb nach befreit Gräften Sorge tragen für

fein Saterknb. Senn xcf> binübcrfefye auf bie ©eijtcegenoffen

•innvu SKttgarbä , auf biefe crfcbretf'enbe ©cbaar ohne £inter=

fopf, fo benfe ich mit Bittern an £>eutfd)lanb. Siebt man

fein Sßaterlanb, wenn man bie (Sigentt)ümlid)feit beffelben

entroeber gar nid;t verftet>t ober mißachtet? £>aä fann bod)

roob/t fein, dö mag ja wofyl ber Sübfecinfutaner eine

beutfehe gfrau lieben obmc ju wiffen , warum fte liebenöwür*

big ijt. 21ber foü eine Nation r>on tiefer 33ilbung einem

9iegimente überliefert werben, welches bie SBübung biefer 9^a=
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tion gar mdu ju roürbtgert toetfj ? ! $>enn [o ift eä : im ©an*

gen ift e3 bei Untcrfducb bei SBatertanbältefce Unb Silbung,

welcher bie ÜKationalberfammtung in jwei £au:ptyatteten ba*

mala 511 trennen 6egann unb immer feiner unb forgfältiget

getrennt t)at. 3n bem roaS toitflicr) Sßrincty unb ©runbfafc

ift war btc Skrfdnebenbeit gar gering , rcie fnt bted in ber

anbeten Hauptfrage bie gletcr) nacr) ber 2Mnjer Debatte jur

2>erbanblung tarn beutti* genug befunbete. ©tunbfäfjtt^e

$reibeit unb ©inr)eit toat allgemeinem Verlangen, diejenigen

aber meiere bie3 obciffäd)lid) unb medjanifd;) bureb b(of;e 33c=

fet)le tn'S 2ßerf ricf)ten wollten , biefe nabmen aud) alles

3taufct)golb neuefier SBerlangnijfe in ibr Programm auf, eben

»eil fte ba« Sebütfmfj eines butdjgebilbeten SßefenS nid)t

fannten.

SJhtn beim
, fo ftnb fte bod) wcnigftenä fonfequent , unb

bie Äonfequenj ift eine (Sfuli&feit in ber ^olitif , welche als

folebe immer eine gewiffc 9tcr)tung auftreiben barf. 3jt man

befugt gewefen , fte mit bem Xitel bee „fouöeratnen Utttoet*

ftanbeä" ju belegen, fo ift man iod) wob,! uerpflid)tet, wenig-

ftenä ibren geraben S>eg in Sr)ren ju galten. — 2Bar biefer

2öeg getabe? 33ctracr)tcn wir eine #auptricbtung , an weld;c

^err 2öigarb au3 ©reiben erinnert.

9tm 27. 9Jcai warb bie widrige principtelle Debatte ge-

führt , wie fid> bie einzelnen Staaten 3>eutfd)lanb$ in ifyrer

Sfteugejtaltung ju behalten Ixttten gegenüber ber beutfct)en

©efammtbeit, gegenüber ber 3tattonaberfammIung , weldje
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biefe ©efammtfyett barfteltte. GS fianbcltc ftd) alfo um bie

Seele einet beutfdjen ©tnfyeit. tarnt bie iftationaloetfamm*

lung nid)t maafjge&ertb (ein für alle (Einjelnftaaten , bann

wirb bic ßinfyeit feine 2öaf)rl)eit.

üftun, wie flelltcn ftd; bic Parteien gu biefer Lebensfrage?

£>ie $iil)rer ber SRecr)tcn weldjc hierbei jum erfien Wlak t;err>or

traten, Sßincfe, 9ltmm unb aud) 2öelcfer wollten fo wenig als

mbglid) tun-[prcd;en »Ott Seiten ber Gtujclnfeuüetautetätcn

an biefientralfouverainetät. Sie wollten aber aud) nid)t ab*

fpred)en. £>ie ßntwiefetung fo(|c/unb werbe baS ©efetj biU

bett ; man fotle fte nid)t erfahren burd) abfoluten *}(uSfyrud)

eine« ^ringips. 2)enn es [A bieS nid;t notlfommen tecfytüd;,

fo lange bie iftegierungSgewglten in 2)eut(d;lanb babet unbe*

fragt blieben.

tiefer SRid^tung, bamals in fel;r flehtet ftafy. »ertreten,

baben bie (Jteigniffe jiemlid) 9ied;t gegeben , unb ber -fjaupt-

fübrer berfcltonv ^feiberr tfon SBincfe bat feinen ©runbfaij

jwar feftgcbafyen, ift in ber Stnwcnbung beffelbcn aber milber

unb milbe» geworben
,

je nät)er man ber beftnitben Sd)af=
*

fung einer Gcittralgewalt gerüd't ift. %ia baß Buftanbefonts

men eines ©anjen alfo l;at biefe 3fid)tung bie #ärte U;reS

©run1?fai3cS erweist.

2>aS ßentrum jweitenS befunbetc ftd) hierbei in mannig*

faltigen Nuancen t>on red)tS nad) linfS. £)te beiben ^aupts

formein waren folgenbe

:

1) 2)ie aus bem ©cfammtwilTen beS beutfd)en 23olfeS
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Derborgegangene Iftationafoerfammlung $u ©rünbung einer

bie (Sinbeit unb ^>oltttfc£?c Jyreibctt £>eutfd)tanb$ bejwedenben

SBerfaffimg erflärt , baj? alle Sefitmmuttgen bcutfcfycr 33crfaf-

fungen, weld;e nad)3jollenbung be3 allgemeinen üBerfaffiutgä*

werfet mit biefem nicr)t übereinjrimmen, abjuänberu unb mit

ber beutfdjen SBetfafiung in (Sinflang ,u 6rhtgen fmb.

£ieä war bie Jyormel tti 3tu$f<$uffe$ , reeller für ben

Üftaöeauyftfyen Antrag erwählt war unb weld;cr bie ganj au*

Bcrüdje s

2(bftcf>t beö 9tat>eaurf<$en Antrages : „ixify e3 ben

Deutfdien unb *ßreufüen, welche $ur -ftationalttetfammhing

nad) granffurt unb jtrr föei<$$&erfammlung naef; 23erlin ge-

mäht jtnb
, freiftefyen folie , beibc 2Ba(;len anjunetnnen" —

jur $rincipienfrage »ertieft b/atte. Seeferatb;, 8d)obcr, $fu

jer, #errmanu, Sette, #ecf[d)er, Konter Ratten biefe ^ormel

unterzeichnet , unb ba ftcf; ba(b jeigte , ba{j eine fd)ärfer ge--

fafjte gortnel au£ bem Zentrum fyeroorging
, fo glaubte man

annehmen ju bürfen, obige Raffung werbe ba$ red;te (ientrum

be^eidjnen. 80 abgeflaut waren aber bie feineren ©runbfaije

nod) nict/t. Unter obigen llnter$eid;neru gehörten Körner,

Hermann unb Schober weiter UnfS a(3 oiele 23ert£)eibiger ber

fdjärfer gefaxten Formel be« ßentrumä. SDiefe fd;cirfere gor=

mel , welche baö unbeftimmte „51bänbern" beftimmter faffen

wollte, lautete a(fo

:

2) £>ie beutfdje Dcationaloerfammfung, al3 iaä au£ bem

2ßit(en unb ben 2Öa(;len ber ganjen Nation f)crr>orgegangeue

Drgan jur 53egrünbuug ber (Einheit unb politifcf>en gftei^eit
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2)eutf<$lanb3, erffd'rt: bafj atteSejtimmuttgen einzelner beut*

fdjen Söeffaffnngen , roelcbe mit bem bon ibr ^u griittbettben

allgemeinen SBerfaffuttgätterfe nidu" übereinftimmen, nur na*

äftaafgafce beä letzteren a\ß giltig ^u betrauten jinb — il;rer

biö ba^iit beftanbenen SKHrffamfeit unfcef<$abet.

tiefer fo roiebtia, geworbene, fogenannte SBctncxf^e 9tn*

trag flammte »Ott Scannern aus jftfyetnpreufjen , Uttb warb

r>on (auter Scannern bes jum £anbcln enrfa)tojfenen (£en=

trumä, oorgngSloeife Sßteujüen, unterfingt unb geführt. 2öi-

benmann, ber fpdtere Unterftaatcfefrctair, bie ftcblbefannte

folcfTafe Surijtatgeftalt aus ©iiffetborf, ein Sföatttt t»ctt jo-

»iaten ©innä unb über ade finnige ßeben«(uft fyinaus »oll

frdftiger , fungebenbet Siebe ,um freien einheitlichen SBater*

lanbe, ein 2Kann bofl (Sntfcblufj unb Ibatfraft für baS 9Jb=

ttyige, ber 3Bibenmann batte tiefen teak, gewimmert. SBerner

aus ßcblenj , üDfttglieb be$ 9üi$fdniffc$ , tiatte ibn mit einer

flehten SDtobiftfation 51t bem feinigen gemalt ; baber ber

Warne. GompeS auS&ötn, einer ber cücjjtigften Patrioten

aus bem Gentrum, ein unfcfyeinbarer, fd^fiebter, bureb alle \u

beraten ^brafen gerabebmd) ge^enber, jum $\t\t ftoredjenber

unb bringenbet Wann , QLovXpti , rocldKr $\ jeitig aus ber

$aulsfird)e gefdjieben, trat ein für biefen 6af$. ©tebmann

ftanb bei biefem Safee, £uncfer beSgleicfren, einfache, juver^

Idfftge Scanner beutfeber dinl)eit unb ^veibeit.

Wun, mit biefem 6aj$e traten bie Scanner bed Gentrume

auf im ^tüfyjanre 184S ; auf biefen €atj Bereinigte fid? am
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6; 3uni baä gange Zentrum, imb — auf tiefem Sake flaue

e£ noch unoerrücft im J-rülnabre 1S49, al« fo erftaunlid) tnel

©cjtd^tcr unb ©ttmmen beränbert toaren. 2öo alfo ift bie

Äonfcqucnj iu bei beutfeben Hauptfrage?

Hub biejenigen , beueu wir bech »enigjtenä bie föonfe*

fequeng einräumen follen , bie gfteunbe beä #ernt Sßigatb,

wo jianben jte bamalä, wo fielen fte fetjt?

Jwei Anträge ber Stufen aus biefem großen s}>rüfunge-=

tage mögen antworten.

Herr SBefeitboncf , welcher mit ben bohlen SMffen ber

Mebe , mit ben Normalien recht talentöoU ernfthaft ju tlao-

pern weip, »erlangte bamafä einen 5Befcr)lufi ber £ftatumalr»er*

fammlwtg: bafy in ben einzelnen 33unbe$lättbern gar feine

fouüituirenbeu SBerfammlungen ftattftnben , unb bajj bie 3te=

gierungen ihren Kammern nur folche Vorlagen machen bürf=

ten , welche bureb bie Xringlichfeit geboten ftnb unb bie 95er*

faffung nicht betreffen.

Später war feine Partei auf ba$ Gifrigfte theitig, überall

in ben eittjetnen SBunbeSlättbern fonftituirenoe SBerfammlun*

gen in (Sang ju bringen , burd) welche i>erfaffuugen , immer

neue Werfet i] ungen gemadrt würben ! Später war £err 2öe=

fenbouef einer ber eifrigften gedjter für bie ber beutfebeu üfta*

tionaloerfammlung IroK bietenoc berliner SBerfammhiug.

ffiie nennt man ba$ ?

3)er jweite Eintrag ber Stufen an jenem ^rüfungetage

würbe »ori $erra Sdnrffratb, SBtgarbl fächftfd)em Jreuube,
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geführt unb betlangte : „1. SDie $ef$luj}nar)tne über feie 33er*

faffnng SJeutfcfjlanbä tjleinjtgunb allein ibr, bcr fon*

jittuirenben bentfden 9£attonaI»erfammlung 511 übertaffcu.

II. Sie SBerfaffungen unb ©efctjc ber einzelnen beutfcfjen

Staaten unb bie Serträge §ir>ifäjen ifynen ftnb mir mforoeit

gütig alt? fte mit biefer (einzig unb allein fon ber fonftitui*

renben 9iationaloerfamnttnng ju erridjtenben ) ÜBerfaffung

©eutf^laubS übereinfUmmen."

£amit ja fein 3^iftl nBrig bleibe fefte #err ©cfyaffrair)

auf ber SHebuerbülme binju : „3)ie SDteiften ftnb barüber ein*

»erftanben , e$ banbelt ftd) t)ier um 3 ein ober üftic^tfein.

£>emt fobalb fie ben ©rnnbfafc »erläugnen , bap rcir au$*

fdiliefüid) fonflttuirenb ftnb, fo ift eine ßutbett unmöglid).

©ie tonnen nicr)t mit 38 Regierungen über {eben einzelnen

$unft einjeln r-erbanbeht
; fobalb ftc jeber einzelnen Regie*

rung
,

jeber einzelnen Äammer ba« Dtedt beä ©tberfprud)«

unb ber 3uittmtmmg ijugefteb/n, 1° ^ c^t baß bie (Sinfjeit

rentfd)ianbes unmöglich machen."

Unb berfelbe £err Sdntffratb r>crlangtc febou im §erbfte

bcffelben 3abrc3 mit berfelben Stirn für bie fädiftfd)e &am=

mer bie$ Ütecbt bti SSiberfr-rucbä unb ber 3üjtimmung , roel*

d)eä er am 6. Sunt al3 einen ^otjrt auf bie beutfdje Sinbeit

begegnet t)atte.

2öar biefer 2öeg gcrabe? 3fi bieS (ionfequenj? £er ge*

rabc 2öeg ber 3nfonfequen§ ift e$ aderbing^.

2öie gefagt grunbfätilid; roar über bie (Sinbeit^frage ei*
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gentttct) fein großer Unterfdüeb berauben in ber $aul$*

fircbe , wenn wir bie auferfte 9kd;te ber Serfammtung auS«

nehmen. £>er Unterfdjieb beftaub nnb befielt nur barin, 1xi§

jeber ©runbfat? bann <Stab nnb Stükc wirb , wenn et auS

geläuterter Uebetjeugung entftanben i(t , bafi er aber ein

<2d)i(frcbr bleibt, wenn er niebt in ber ©Übung wurjeit.

(Sold) ein fdnnä'fjlidjer Abfall ber Stnfen von ber beiliajten

<3ad)e beö SSatcrlanbcö, [cid; ein freier (Sprung r>on ber ra=

bifal bertangten @mt)eit gurrt ^artifutanSmuS formte nur

banun bon einer £age$gtetct)e beä 3at;rc3 bii jur anbern ent*

jte()it, »eil ber ©runbfajj felbft auf bem tnjjigen Sättbe ber

Uebertreibung aufgefer) offen , alfo ber (Sbarafterloftojett an*

t)eimgegebert war fd>on bei feiner Gntftebuna,.

Sin aufmerffamer 23eobad)ter wirb biefen Unterfd)ieb

jwifdKit bem (Jentrum unb ber ßinfen and) bei alt ben übri=

gen fragen entbeefen, roelrbe nid;t ju fo fdjreienbexFolgerung

getrieben werben finb. (£3 ift immer berfelbe Unterfd)ieb jwi*

fd;en Üftaaf} unb Ucbertretbuna, , alfo jwifeben dmrafterboüer

SBilbung unb dmraftertofer Dhrnb-- unb 23anblefia,feit- 3)enn

ba* 9)caa£ ift bic 23ebinauna, bei getutbeten Gttyaraftetä, nnb

bie äÄaaflofigfeit ift bie (vigenfdmft ber ftobbeit.

5öie beintid) uns alfo aud; bamafö ba£ ©ejidnbnif bercr

auf ber auferjien 9ted;ten anmutete unb jefct neä) aumutfyet,

t>a§ fte bie beutfd)c (Sinbeit nid;t als redjtltcr}ei ^rincito an*

juerfeunen berraödjten , wir muffen unb muffen etngefier)n,

bafj fte djarafterbrlter verfahren ftnb als? bie „(Sinjig unb
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SSMmgen" auf betSiitfen, nur nutzten uttb muffen jugeftebn,

bafj fic formell feeretytigt fein motten auf bem Stanbpimfte

pro$effualifd;>er Staat3red)töentr»iefclung, ipir mußten unb

muffen eingefte(;n, ba§ eä teenigficnS tapfer roar, gegen einen

fo großen «Strom ju fteuern 2Ber freilicr; bei großen 2öan*

betungen im 23o(fS= unb Staateleben uid)t über ben 23ud;=

ftaben InnauS fann and; reo e£ ftd) ntd)t um eine Streitfrage

fonbern um ein nationales Sebürfnif? banbett, ber mirb allere

bingS ton einem tiefen fanget, bon einem poetifd)en Mangel

nid>t frei ju fpred;en fein. @l ift ^oefie eines Golfes
, ftd)

mit Opfern jtt einer Nation jtt ergeben. 3u fold;cn Opfern

geboren uud; roo(;lbegrünbetei}ted)tSanfprüd)e. Unb eS ift eine

mittelmäßige 23ilbung, roeld^e in ber Gutfd;eibungSftunbe einer

Nation nicht ju roätjlen roeiy jroifd)en bem ©rofjen unb bem

budiftäblicb ©efei$üd)en , ober roeldje
,

$ut 2Öa(;t gelungen,

laä bud;ftäb(id) 9üd;tige für baS allein Öndjtige autfgiebt. (ES

ift ba roeber ©rbj3e, nod) Sd;mung, nod) Sd)öpfungefraft;

alfo aud; nicht habere 2öat>rf;eit.

9iber Sffiiberftanb mujj e£ bod) überall geben, fonft ftnben

bie einf)erbraufenben SBaffer nid;t £amm nod; 33ett unb blei-

ben ueberfcfyroemmung. Sine Oppofttion gegen bie öffentliche

ÜJceinung ift eben fo nbtlng tote gegen jebe Regierung, unb

es barf aud) nid)t r>crgeffcn merben, bafj bie 3bee ber (äinbeit

von gar fielen nur als 2>erflad)uug jeglid;er ^>öbc im beut*

fd)cn 33atcrlanbe angefaßt unb ganj fo orbinär nbetlircnb

betrieben würbe rote bie Serfladnutg unb DJivellirung in tti

15
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©efellfchaft. ffier alfo tolitifcf) Dptojttion wollte gegen ben

bemofratifetyen STofolutiimni , ber fonnte fieb leiber au* f?ier

im nationalen Steile bergfrage gurDltoofttton oerufen fühlen

.

Siefe geboppelte Qtoojition gegen bie öffentliche 3WeU

nung fchien ubrigeni in bei ^aulefircbe (ein- febwaeb »ertreten

gu fein. 2ebr fdjwad) an Jaht nätnlidj. 2ln ^äejigfeit febr

bebeutenb , »enigjteni in ben Führern nnick am 27. jjföai

für biefe einfame Sadje auf ber SÄebnetbüfyne erfahrenen, (iü

waren jwei Gbelleute aui 5ßrenfjen , ioel^e biei bcvbc 2tmt

übernahmen, gegen ben 2 türm 511 fyredien, ©raf 5lnüm oon

Seifeenbnrg unb greifen ton Binde. s
J>reu§ifche £orr)i, bei

crjle für'i Cberfyaue, ber jroette für'i Unterbaue. Ju ibnen

ftanb Sßelcfer, ber ali eigentlicher *Profcffot ben 2tanbyunt"t

be£ SBertragi burdjani feftgehalten febn wollte.

©raf 2trnim , welcher balb wieber aui ber $aulifird)e

uerfdjroanb, tft nidu ;u iHunwtfeln mit einem ©rafen 2lrnim,

ber in Sßatii unb ÜJBien ©efanbter unb eine traurige Qat

lang iDtitglieb bei lUcinifteriumi SBranbenourg*2Äannteuffel

war. 3lud) nicht mit beut #reiherrn ton Slrnint , welker im

erften preujjifcfyen DJcaryninifterium 1S4S SDcmtfter bei 3lui*

wdrtigen unb aui befter Qlbficht 3tnftifter jenes riel gcfdnuäb*

ten Dftittei in ben beutfeben färben bin* bie ©trajjen ton

©erlin war. 2)iag biei ein äJftfjgrtff in ber 2Bat)l bei 3t\U

rnmftes gewefen fein , bie beutfd^e ^Ibficbt [efbft bat Freiherr

r>on 21rnim ftanbbaft bewahrt bind) unwanbefbare unb gute

Ihätigfeit für bie beutfcfye 2ache. SBon biefer ffiärme für
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unfvc allgemeine Sacbe war bei 33oit?euburger ©raf Stimm,

reeller am 27. Ttai auf bei [Rebnerlmljne ersten, nidrt er*

füllt. Snfeeffett glaube man nid)t , bafi tiefe aufjerfie 9tecbtc

t>ie beutfd>e 3ufunft gerabem oerlaugnet fjaben wollte! 9tein,

jte wollte mir ftrfjer ge(;n für jeben galt. Sie wollte ntcfjt

mebr unb nid)t minber al« bas „begrünbete Vertrauen anä»

|>recben, bajj fdmmtlicbe Staaten Xeutfdilanbe alle fünfte

ibrer befouberen SBerfajfnngen , bie nach SBoUenbnng beö att=

gemeinen beutfeben Serfaffungewerfe* mit bemfelben in ffii*

berfprucfye ftefm , abdnbern" würben
,

feien ee nun alte ober

neue ÜBerfaffimgen, benen biefe Qlbdnberung wiberfabre. 3n«

bera man biefe« Söertrauen auefpreebe folle man jur £age*orb=

nung übergeben.

2öas an biefem "ilutrage »orgugStoeife biplomatifd) war,

ba« würbe »omßkafenSirnim vertreten, Welcher bervonagenb

ein biplomatifd)e« lalent ber Diebnerbübne befißt. Slriftofrat

alter Sdnile mit einem dufjerji auegiebigen 3Jeiftaube , mit

einer unerfduitterltdum unb ftets t-erbinblidien Stube weip er

(\n einem Strohhalme bie fdmnerigjte üBermittelung fcft^ubal-

ten. Seit bem ÜBeginn be« bereinigten ßanbtages ift er Stop

auf Stojj aus feinen Stellungen geworfen worben , aber er

t)at nie unterlaffen, t>ocf> oben an ber £eet'e ber Parlamente*

fdle feine logifcfjc Spinne in £bdtigfeit $u fefcen. Tort bat

biefe it)i feine« 9cel3 iaftlo« gefponnen, unbeirrt oon ben gro=

fjen 2Jeidubeiungen weld)e unten »ergingen. £a« fei ein

gleichgültiger Suru« ! meint man. Sßielleicbt aueb nidjt, benft

15*
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ber Urheber. £>te$ $teb, mag auSgefebrt »erben freu ben 23e*

Meuten beS £ageä , bereit ©tangenMrjiett auet) alle Werfen

abfegen. £>aä ift eine materielle 9hiffaffung feinet DlefjeS.

@ä ifl bieg 9?e£ längft ein ©ebanfenuetj in ©raf Strarm'S

$üvtyt unb ©ebäcf)tni^ geworben. 9(tle bie groben ©töfje ber

Greigmffe finb in folgern Hiejje ju ©ebanfenfeiben öergetjitgt

unb bilben tntnbert itebergänge für bie Diebe , wenn bie Diebe

nötbig ijt. Sebet Uebergang t)at aber auet) einen 9Wicfgtta,8*

faben für ben bo et) immer möglichen galt , ba$ ber Dtüctjug

einmal ftattfinben tonnte unb nüeberum buret) bie Diebe moti=

rurt werben follte bor beut Diicbterftuble ber Öogif. £>enn

barin ift ©raf 2lrnim burcfyauä moberner 3lrijtofrat : er fteift

frei) nirgenbä auf ben brutalen 3ujlanb ber Sfyatfadje , cä ift

ibm ebleS SBebürfnifj, bajj bie Sfyatfacfje buretygeiftigt, logifen

belebt fei. £)e$t)alb t)at er in fxet) alt feine verlornen ©tel*

hingen oom vereinigten Sanbtage an innertief) öertmnben,

er braucht für ftct> felbft einen organifeben 3ufammenl;ang,

unb be3t)alb roirb er auet) in ber neuen Orbnung ber

$)tngc ein fonfervatioer Staatsmann von unumgänglicher

2öict)ttgfett bleiben. 2Rag auet; ©rojjeä jtofjroeife gefef>e=

t)en , bie ÜJiact/t beä 3ufamment;angeö ift boet; bie bauernbe

mafyt

2Sie unangenehm alfo un$ biefer ÜJiann auet) gerr-efen,

welcher am vereinigten Sanbtage ben t)erjf;aften unb nott)*

roenbigen Schritt immer roieber buret) feine geffetn ju binben

roufjte
,

feine gdt)tgfeit ijt fo grojj unb ift fo untr>iberjict)lict)
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unterfingt burd) fiaat$mcimtifd;c$ Safeut, W% er al* ein gut)*

rer preufnfcb=beutfd)er Xcxtyä in unfrer politifdien ©efdncfyte

immer roieber beroortreten unb uns ju [Raffen geben ttiti.

Unb bteä ift ein GHücf, felfcji für biejenigen, meldte ganj nnb

gar niefit feiner 9lnfd)auung$rceife ftnb. 25 er Staat fett at3

9cad;bilb ber Sffidt aus 9Jhnnigfattigt"eit nnb ©egenfat? ent--

ftefyn. Söcnn ein nnb biefetbe Slnfdiaunngeroeife allein ©e=

gcnroart unb 3ufnnft beftimmt
, fo ift ber Staat einer Jt)-

rannei verfallen, bie Qtnfcbauung^oeifc mag bemofratifd» ober

ariftofratifd) , ober t>ierarcr)tfcr) ober folbatifd) ober autofra*

tifd; Reifen.

2ßer fo(d)ergeftatt baebte im 9famfd)e jener läge , ber far;

nicr)t b(o£ mit Qlerger, er [ab mit 3ntcreffe auf biefen i)ci)-

gcroadjfenen , blonben ©tafert aus ber üDlarf , »etdjex in

fdmuidlofer, fein burd)bad}ter, flar vorgetragener 9?ebe einen

unpopulären 'Stanbpunft mit fefter fybflidier 9hibe umjeid^

nete. Gr fagtegotgenbeö: SjDte^rage ift, roie fiet) bie beutfebe

ÜTCtdisoerfaffung oerfyalten fott ju ben 2>erfaffiingen , roetd)e

au3 ben fouftituirenben SBerfammtungen ber Sinjelnftaateu

jetjt t)croorget;en werben? 3d) antworte : gerabefo rote ju ben

bereits beftefycnben. Gin 3n)Ctfcl über bie3 Schere ift gar

nid)t angeregt. — 2öiU man aber nurflieb roeiter gebn, unb

beftimmen, roie ftd; bie beutfdjc Dteid^oerfaffung überbauet ju

ben einzelnen Sanbe^oerfaffungen oerbalten fette , nun bann

fyat aud; bie Majorität ber Gommiffion bterauf feine 9lttf*

roort gegeben , benn fte erflärt , bafj bie 2anbe<?oerfaf[ungen
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nach Seitental inj bet Ulei^^erfaffttttg festerer getnljj Der*

ändert werben (ollen. 3>aran jweifelt 9iiemanb. Qlber roaz

gehört gur Sollenbung ber beutfcfyen [fteictygfcetfaffuTtg? 2>aj5

fie r e cf) 1 1 1 d; »otlenbet [ei, nnb über i>a.$ votö gur rechtlichen

Sollenbung gehört walten im Sdjoofje biefer SBerfammlung

bie r>er[d;iebenften 2infid)ten. Deicht auf baS Sitetbtatt alfo,

fonbern auf baä Scfytuptatt gehört eine fold;e binbenbc (£r*

fldrung.

$>ieS war eine fajl roi^ige Antwort auf eine ernftbaftc

anfrage. 5lber boa) nicfyt fo unzweifelhaft witjig um t;erau^

juforbem, unb aufjetbem begleitet r>on bem leifen Älirren beö

feinen tettenpanjerä , welken jeber 33ertl;eibiger bc3 bifyttu

gen 9tcd)teö mit ftd) fur)rt. 3)er Eroberer neuer 3uftänbe fyat

ben bonnernben ©d;uf , t>at 23ti£ unb flamme ber Hoffnung,

ber 23egeifterung , l;at b<x$ ganje berau(d)enbe ßlement ber

3ufunft für ftd). Sei fie flar ober unflar, fie ift neu, fte tft

unermeffen. ©eine Sogt! brauet nid)! gefcfytoffen cinfyerju*

ger)n, fie fann fyringen. 35ei 23ertt)eibiger beS alten SwflemS

bat, eben weil er in einem gefd;loffenen St)ftemc wotmt, bie

wirflicfye Sogif für ftd), bie ganj gemeine, troefne, unlösbar

gäb/C fiogtf, weld)e ben ßubörer unb 2öiberfprcd)er feinen

<Sd)ritt überbringen Iafj.t. Unb wenn er and) fpringt , ber

3ut)örer unb 2ßiber|>red)er , ber alte So gifer wartet bis ftd)

ber Springer umfielt nad) feinem (Srfolgc , unb bis er ruft

:

wo bleibjt 3)u ungelenker Äumpan? — 3d; bleibe, antwortet

ber ftrenge Sogtfer, genau in bem ©ange, welchen baS ©efetj
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»orfdjretfct , nicbt blojj H$ ©efefc bcö (Staates , welchen Du

lä'ugnen ju tonnen metnjt, fonbem aud; baä ©efelj btä Den*

fenl. 28te füHfl Du, fefU ber Stire ^ingU, tote füttji Du bie

Sücfe aiK\ welcbeDu ba jtoifdjen unl leicbtljin übcrftmingen ?

2Ber ober wa£ regiert in biefem leer geladenen iftaume? —
©leidjgültig ! ruft bereinige. — 9cein , nid)t gleichgültig,

ruft ber Sitte , in biefem leer gelaffenen Traume liegt eine

SSurjel , unb ftc fül;rt rcdjts ab bon ©einer frrungweife ein*

gcfcr/lagenen 9}id;tung , unb tiefe Sßurjel für)rt ju einem

(Stamme, beffen Tu felbft notl;wenbig bebarfft. Ober be=

barfft Du beffen nid;t? — Ta$ toot)l, ertoibert argerlict) ber

3unge, unb fehjt fd)cltenb unb jögernb biä babin jurücf, roc

bie 2Bur$el liegen foll, unb reo unterbej} aud; ber langfam

fdireitenbe Qtlte augefommen ift. Der 3Üte ift unerträglich

altflug, wenn er uoä) r;injufe|t : @$ fommt auf baffelbe SRe*

fultat b/inauS, wenn Tu mid) u'xdjt gehört unb Dein Sarins

gen immer weiter fortgefefjt fyättefl. Um ju gehalten muf3teft

Du hoä) ju all beu fünften juriicffefyrcn , welche baä ÜÄate*

rial fux'i ©efialten anbeuten ober ^ergeben. (53 fyd'tte nur

bann nod; mefyr 3?it gefoftet. „'-Beim (Srften ftnb wir frei"

fagt ÜRept)ifto, unb ba3 ift bie ^xei^ett, burd; welche 3f>r itnS

in Bewegung feijt, wenn mir röjlig geworben, „beim 3voeiten

fmb wirÄned;te", Du unb id), Äned;te beö logifd;en@efe^e^.

DiefeS ewige <Sr)jiem ift ber feine Äettenpanjer, mit wel*

d)em jeber fyalbwegS gefebeibte (Sonferr-attoe ju flirren weifj

bis er gehört wirb. 3ft ber (Sturm grofj, fo wirb wofyt
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Stander mit (einem $an$er i> inseriertet , beim er beeft nicfjt

ben gangen 2ei6, iint» befonberö uid;t ben ftopf unb nidjt ben

$clU. Qlber ber ganger ift nicf)t fyinuiricfyten. Unb ift bcx

(Sturm nid;t gar grojj
, fo f)ött man ba« Äfirren jeitig unb

jiujjt. So aar'S ju (£nbe lOcai'ö in ber ^aulcfivct;c unb

©raf Sttttim fpracfj ntcftt olute SBirfung baöon , baf man bie

Separatiften ntcf>t befettige , menn mau fte leiugue ober ber*

urtr)eite. „Sic fdjrecfen unb Sie geroinnen biefelben nid)t

burd) ein Wertet, roeldjeS Sie in bie Sßelt (enben!" fagte er

mit artiger unb bod; gatij ftarer Betonung. GS waten bod)

fo ®cand;e bortyanben , mcld;e jweifeU;aft mürben
,

ob bau

UeberjVringen nidjt in ber golge fefjr tuet 3^it unb Greifte

foften »erbe , menn man and; rafd; unb — fd)einbar an'S

3iel gelange.

Sföunberüd; ! 2>iefe erfte Dkbe ©raf Qlrnim'* mirfte etgent*

lieb) im 2krf>ältniffc günftiger auf bie SBerfammlung als bie an

bemfelben Jage gehaltene erfte Siebe SöincfeS. Söatunt? Söeil

man in $rnim einen geinb unb in üßinefe einen greurtb er*

mattete. 3)er crmartete geinb trat jmar auäweidjenb, aber

oerbiubiid) auf, unter Olnberem mit ber Sßenbung: „23 tr

Äonfertmtioe mürben gern unb mit Vertrauen bie iuufaffung

uttferä eignen Sanbel in bie -£)<mbe biefer 2>erfammlung legen

naef) ber furzen 2? ct'anntfdmft, bie mir mit berfelben gemalt."

55er crmartete Jreunb bagegen , ber DppofitiottSmatin unb

23ibcrfad)er 2lrnim'c> auf bem bereinigten Saubtagc, ^reit)err

oon Sßtncte trat ofnte alle biplcmatifdje Üiücffidjt auf , ofnte
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btplomaitfd)e 9htcfftd)t für fein neueä ^ublifum. Diplomatie

ift gar nid;t feine £ad)t, nid)t nadj re<§t$, nidjt nad) linfg.

Statt alles baä geltenb ju mad;en , roaö il)m alö fenjiitutto*

neuen üötamte gcmeinfdjaftlid) war mit ber ^aulefirdje, geigte

er biefer SÖetfammtting junac^jl nur feine raube Seite, machte

er ^unädift nur aHe$ ba$ ^eltenb, awtg i(?n fd;cibet von ber

9ic»oiutiou. Sr ift fo eXnlicf; unbfo mut^wttttg unbfofampf-

bebütftig , bajj er ftetS unb juerft auf bie Scbeibepunfte loü*

getjt ; bie SBetbinbung^bunfte mögen fid) bon felbft »erftetjn.

@r ift eben jünger als man gebaut , nod; in ben Drcijjigcn

unb bott rohifter ©efunbfyeit beä uierfdjrbtigen Seibeä, auf

voelcbem ber furje ©tiernaefen einen ruuben flcifdngcn Stopf

trägt. Sold) einen friegäfujiigen Dtitter erfdjrccfen bie rebö*

lutionairen ©efaljren lüel «jeniger als fte ü)n b/rausforbern.

GS fällt ifym nid;t ein , ben ©egner befdntud)tigen
, fid) mit

ib,m »ertragen ju roollen. ÜJHt niebten! £>a{j rcir (Segnet fmb

fei bot allen Dingen unumrounben auSgefprodien. 2>et$etjbe»

ruf, bie&riegSerilärung borauS, unb bann beginne ber3*^
fampf unb ber ftampf im©angen. 3luf Xot> unb Seien gegen

bie, «jcldjc auf it;rer bemorrattfcr}en ©runblage feine 9Jconat*

d}ic «joden, aber aud) ernte befonbere Schonung für bie,

«jeldje jnjtfdjen ÜJconardne unb OtetouMtf unflar unb fcbielenb

r/erum „fiftuliren", roie er ftd; auSjubrüden pflegte unb «jo-

burd) er ftd) gcrabe feine ärgertid;ften 2öiberfad;er aufjog mit

ber Dradjcnmild) fyeitrer 3)calice. ©leid) mit ben erften 2öor=

ten paefte er einen folgen Stranbläufet , ben flehten £errtt
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Gifenmamt , ber in fetner SSürbe vcrfebvt gang ernannt auf-

faf), fo nur beim ©ingange gerüttelt unb ftd) bei Seite ge*

fdmettt ju fetm aU äÄitglteb für 3Wirnfccrg. äStncfe ltämüdv,

burrf>auä cnglifdj fonftitutionett , bat nie ein äÄttgUeb anbete

afö nad; feinem ©ablorte benannt, unb baburd) oft eine über*

vafrfjenbe Äenntni^ in bei s}kutöfircr)c verbreitet. ,,3d) ftimme

bem verehrten OJtttgliebe au$ Nürnberg bei," begann er feine

Diebe , „bajj e3 im entfdnebenften 3ntereffe ber ()o()en 23er <

fammtung uiib in bem ljol)ett33erufe liegt, ben ttir ju erfüllen

fyaben: bajj mir uttö möglich jn einer 3tnftct;t einigen.

2lber bagegen mujj id) mid) erflären, bajj eö gerabe feine

9lnftdt fein mufj, melier r»ir beitreten fetten." ©einig für

Gifeitmann, weiter! etiler; gegen bie fäcfyftfdu* Qlnftcbt , aU

gäbe e$ fyier nur Dieaftionaire ober Dteoolutionaire, oerwaljre

er ftd). Gr fei webet ba3 (Sine nod) baä Slnbere. SDtüjjte er

ftd) butdnnttf für einen ber Einträge entfdjcibcn , fo nuitbc er

atlerbingS Heber bem rabifaten juftimmen , bettn wenn bie

ÜBetfammfung wirf lieb, ba3 einjige Organ tt>äre für Gnt*

werfung ber beutfd^cn 2>erfaffung, bann wäre and) SHttei niitl

nnb nichtig, waä mit biefer 23crfaffung im 2Biberfr>rud) ftebe.

Gä banbte ftd; aber leibet nicfyt um ba£ ffiüitfdnmewertbe,

fonbern um baö, rcai fei. Uebrigenä laute attet) baeüftanbat

gar nidjt fo, bajj toir unl für baä einzige Organ balten bürf=

tett. (Söigarb. 3n <2ad)fen !) Dftan berufe ftcb nun wof)l

auf bie Solfefoitoerainetät; inbeffen fei bieg befantttfid) eine

feftr „epinöfe" gvage. Gr laffe ftd) nid)t barauf ein, weil fold?
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eine 5l
"

a9 e fax ^ p* nidjt entfd)ieben luerbe, unb ir>eü e£ ftd;

eigentlid; t)ier gar nicbt um bte 23olf£fouocrainetcit fyanble.

£>a$ nuirbe nur ber $a(l fein , roenn in 5vft8 c flünbc , ob in

ben einzelnen Staaten auct) bie Regierungen juflimmen müßten,

ober bort baä fouoeraine 23o(f bie öntfd;eibung $11 fällen f)ätte.

$ier fyanbte fid/3 aber um baä Serbälrnij? $>eutfcr;lanb3 ju

einzelnen beutfdKn Staaten, unb er Behaupte nun, ba3 preu=

t)ifd>c, Hü öfterreid)ifd)e, oa$ bairifdjc 3Sotf fei ebenfo fouoe=

rain roie bie übrigen fünfunbbrei^ig 2?ölfer , bie jejjt nod; in

^Deutfcr)tant> eytftiren. „3d; bebaure lebhaft, bajj je^t noer)

acfytunbbreijng »etfcfjiebene Rationen in 3)eutfd)(anb r>or(;an-

ben ftnb" — (Rein ! Rein!) ,,3d) bitte mid> nid;t ju untere

brechen; id; benfe, nur einigen un3 ein für allemal. 3d)tt>erbc

root)( nod> öfter in bie Sage fommen, mit ben oerefyrten Ferren

auf biefer Seite uid)t übercinftimmen ju formen, unb erlaube

mir bafyer biefelben ju bitten, ibre DO^i^faU^bejeigungen immer

biä an'«! 6nbe ju oerfd)ieben , unb bann it>r 3Rit)fallen in ei=

nem fräftigen, einftimmigeu s

J(u^vufe ju erflären" — 6r roie*

berfyole alfo, bajj er e$ beflage, baß 38 SBötfer in®eutfd)lanb

eriftirten, bajj er e$ aber für beffer t)alte, unerfreulid)c Jt)at*

fad;en bei it)rem Ramen ju nennen. $>ie einzelnen beutfdjen

Staaten bitten nur einen geroiffen $r)eil it)ret Souoerainetät

auf ©runb ber 23unbc3afte aufgegeben, unb fid) barin ju ei*

nem Staatenbunbe , feineSroegä ju einem 33unbe$ftaatc ver-

einigt. 91u3 biefem betraten ßnftanbe f;erau^ufommen fei

man bier. ÜRan fönne aber nicfjt beim Sdjroanje anfangen.
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2öaei baä ®nbe unb 3iel fein fott fönnc man nid;t als (eben

»erlauben borauSfefcen. £er Eifere [olle ein ßnbe gemacht

»etben, aber baS blojje «Sagen mache fein Gnbe. 2>ie3 2llle3

nnb 9ler)nlicbeä, maS bamalS ungläubige Äejjeret war unb

roaS ftd) ein f>albc^ 3iit;r fpätcr fo fcbmerjlicb für uns beftätigen

fottte , bieS 9ttte$ ftürjte hervor toie ein SBafferfaü auS bem

9)cuube bes JiebnerS. Söenn man eine 23eforgni§ haben fann

bei 23incfeS Dieben, fo ijt eS nur bie, bajj ber 3ltljem md)t ju«

reichen »erbe für bie immer neu fycrbeunietlenben unb flrbmcn--

ben<2äfc;e. (ix jagt bahin — um ein anbreS 23ilb jtt braudien

— über baS 23lad)felb, gleichgültig, ob ItnfS ober rccr;tö ein

$ferb jtürjt. 2BaS 5ßferbe, maS 2öorte ! ftc ftnb nichts als

mob, (feile Hilfsmittel. Ober tt>ilt man ftd) bte 23irtuofttät feiner

9tebe nod) beutlidjer tHnftnnlicben
, fo beute man ftd) einen

Älaiüerfrueler, weld;em bie D^oten unb Saften fo in bett klugen

unb gingern liegen , ba# er gan$ mecbanifdi ihrer f>err wirb

oh,ne eines ÖebanfenS Ueberlegung bafür ju bebürfen. Salj

unb 93ort finb it;m -Kote unb Safte
;

jte finb ih,m fo geläufig,

bafj nur bie untergeorbneten Sduilfräfte baju in Sfiätigfcit

gefefet werben unb bat; fein ©eift, bor "Mein fein ©ebäd;tnifj

gatt} frei bleibt, um bie iltidjtung unb gübrung, um ben 3tt*

t>att ju beforgen. SBietattb fchilbert in einem feiner leicht*

fmnigen 5)cährdien ben s}>alaft eines liefen, r-or beffen Sfyore

jroei 5ler(c mit eifernen 2)refchflegeln bermaajjen ununter-

brodten brefdien, bafj fein <2onnenftral)l binhird) fann $roi*

fd)en ihren gtegettt. €>o fann feine (Stuwenbuttg hinein jroi=
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fdjcn bie €ä^e bcö .^crrn ton üBtncf'e ; toentt tcv eine Riegel

faum unten ift, (o ift ber embre fd;on tu ber Dritte, #unbert*

mal oerfud)te ei bießinfe, baureiferen ju fprirtgen, aBer tl;eif3

flog ftc immer befd;äbigt jurüd , tfyetl« blieb e$ beim Slnfajse

jum Sprunge, »eil bie Surfe gar nid^t fommen wollte, tbeilä

war jte bod) auef) interefftrt ben 3nl;alt ju r-erfrcfyen , tt)eilä

machte aucr) ber 3nl;alt bem Äopfe vollauf ju fdmffen. Dfyne

bie$ 3ufammentreffen r-on llmftä'nben wäre wol;l fein 3kbner

öfter unterbrochen werben ali SBirtcfe ; bei biefem 3nfantmen=

treffen eon Umftänben aber ift feiten eine Unterbrednmg gegen

it>n oöllig ju «Staube gekommen. 2öie er bergleidjen jurücf*

weift ift oben an einem 23eifrnete ju ernennen : ungebulbig,

geringfdjäijig. «Sein runbeS, feijtetf, wofylgcrötbeteä 2lntli£,

weldjem btö graugefyrenfelte, furjgefcfyorene #aar um Äinn,

2öange tinb $aupt einen bufd)igen 9tat)men giebt, r<er$ier;t

ftd) bann in fo r-erbriej}lid;en tfleifd)falten, baj? bie fonjt gut=

müßigen blauen 3lugen fleht , unb ber fonjt feine SDhinb an

ben Söinfeln garftig aufgewogen wirb.

$>urdE> welcbe (Sigenfdmft fcefonberS wirb er ein fo mäd;ti=

gerDkbner? Gr tjat einen fdjarfenSerfianb, er t;at eine gute,

t)invetct)enbi mannigfaltige 23 Übung unb er (;at praftifdie @r-

fafyrung im Staatslcben. 2Iber $>a$ 3Ulc3 kfijjen 23 tele. (Sr

beftjjt baju yjlüti) unb ®ntfd;(offenbeit be$ (5t)aiafterö, weifte

feinem 23erjtanbe bie 2Burffraft »erleil;n auf bie entfcfyeibenbcn

fünfte, unb er befttjt etwaö in ganjer Sugenbfülle, wa$ it)n

jum mächtigen föebncr ftempett: ein ©ebädjtnifj eon uner*
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fdnitterlicr)er Äraft unb Ireue. "Auf ba? 33reiteftc fann er fei*

neu $lan anlegen, roenn er binaufgefyt auf bie Wcbnerbüfyne,

unb ob er aucb jefyn Stngnppunfte gegen 2>orrebner auf einen

Sßapietfefcen bergeicfjnet mit jid) nimmt , um ja feinen großen

ober fleinen (Segner obne gti>ifd)ertburd) geführten Sungenbicb

entfcblüpfen ju (äffen , biefe \htngenbiebe wirb er gut Sejjung

feiner Sd)abenfreube ade anbringen, obne in bei Ueberftdjt

feine? planes geftört gu voerben , ot;ne feinen (Snbpunft aus

bem 3tuge gu »edieren, otyrte für bert <E>djlujj bas fräftige, gu*

fammenfaffenbe Äeruwort gu oergeffen. 3n feinem ©ebäcfyt*

niffe ift jflube unb Drbnung, roie febr aucb fein Äopf eben

t)in unb ber fpringenb ooeruen mag , unb biefe ®ebäd)tnt£*

fammer ift immer offen, roenu er JJlo^Iid) 511 ibr flüd)tet unb

etwa« braudjt. ©ie t;at nod) feine Heroen, roeldie fympatb/ifd?

in Bewegung gerietben, »eil in aubern Jbeilen ber ^erfnn

ettoaä 2tuftegenbeS »otgefyt. 2>iefe frjntpattjiftfje Seteegung ift

fo viel Diebnern gefdbrlid), weil fie in ber ©ebädjtnipammer

SlUee burduunanber, ja am (Sube bie £bür in's<S$lofi wirft.

•Verr von Sinefe ift noef/ fo ferngefunb, H$ er von biefen

Nerven nicr)t0 toeijj, unb mitteibig fyinbücfen mag auf folebe

•Vufterie gebärenber ©etjter.

^•reilid) bat er bie? ntc^t umfonft. ®r begablte* unb roeijj

faftniebt, b(i% er'« begabst. @r fd)eibet nur, er riditet nur, er

orbnet nur ; er fd;afft niebt. Serie gä(;igfeit be« ©ebaufens

unb ber SJtebe, roelcr)e£ergen unb Wieren unnveubet, unbroeld;e

immer unb eroig au« jenem numberbaren gluibutn ber Heroen
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flammt, er fyar fte nid;t. 3m 2Befentlid;en ift et nur formell,

baf)er fein Steifen auf ben SHcd^t^boben ; babcv He ©nttäiu

fdnmg in ^vanffurt all er mit obiger Diebe gum erfteu Ü)iale

aufgetreten mar, ßnttäufdning aud; für biejentgen, meldje

eigentlich mit feiner Dppofttion gegen bie öinfe eim^erftanben

maren , (Enttäufdning befonberä für bie <2übbeutfd)en, meldje

mef)r lebensvollen, fortgeugenben 3nr)alt brauchen, melden

ber ncvbtfcfje Formalismus erfältenb entgegen roet)t.

©alj man ihn nun im perfönlicfyen Umgänge — unb bie

^aul^fird;e mar ja balb ®efeflftr)aft$gimmet — fo fanb man

bieS 2}orurtl;eil , »eld)el bie erfte !Hebe eingeflößt , völlig be=

jiättgt. £>a$ äBerlmifcfye #afcf)en nad) Söijj, bie$ immer*

mät)renbe jonglcurartige Jänbeln mit ber Diebe mar beut be-

häbigen 2öejipt)alen aus ber ©taffdjaft 2)carf gang unb gar

angeflogen, unb bejtürgte gerabegu biejenigen, meldte ben un*

erbittlid;en Oppofttionämann bei SBeteittigten Sanbtageä auf*

gefud)t l;atten. 9Ibcr man mürbe bod; aud) entfdmbigt. 2Äan

fal;, bajj e$ au« einem bel;aglicr)en, ber £eiterfeit bebütfttgen

iöefen entfptang , bajj e£ gang auf erlid) »erblieb unb ben

fd^önen Äern eiltet mofylmollenbcn , fräftigen ©emütr)e$ gar

nid}t angriff, bajj ei enblid; t)od) nur umt;er flatterte um einen

tüchtigen, für fein ÜBatcrlanb unb beffeu gefunbe föntmtdelung

ernft entfd)loffcneu 6l;arafter. 28al;rlid), menn Sinei <5cr)ritt

für 8d)ritt »ormärtS gegangen ift in ber ^aul3rud;e , vor*

roärtä von ber $ettyr)etie gum 9Jlittefpunfte , von ber Söetnei*

nuug gut ©eftaltung, fo ift el 2?incfc. @t f?at ben 2Beg ge*
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mad)t, meldten bamalS bie DJattonatoerfammlung innerhalb

einer bewegten Debatte machte : fte bereinigte ftcb unter bon*

nernbem 3ubel auf ben 2Bernerfd)en 9tntrag , unb fyöcbftenS

jet)n I;arte §top\t liefen ben ßeib niebt aufjtefyn <xU ©agern

fragte: »er ift bafür?

So marb am 27. 2Äai mit impofanter 9fter)tr)eit bie

iRationatfouberatnetät autfgefprpcben in einer ftorm , reelle

ebenfo milbe mar a.\i feft.

6.

£a3 ^ßrineip mar feftgefieltt ; nun brängte 5ttteä nad?

Sdmffnug einer regierenben ©emalt, einer (Sentratgemalt.

2)ie ©emäpigten modten )\d) ber täglichen Slnforberungeu

überhoben fetyn: baj? bie-ftationatoerfammluug regieren folle,

unb fxe modten auf ber anbern Seite eine ©emalt gegen bie

fyereinbrecbenbe 3lnard)ie
, fie modten einen gefammelten

sJ>tad)tau£brucf ber Station. £>.ie drtremen bagegen modten

eine todftrecfenbe #arib für bie jftationalberfamralung. 3fjr

$rin$i» mar ba$ republifanifcfye ; fie verlangten einen ÜBotl*

jieb,ungöauöfd)ui3 , ber gemed;felt merben tonne je nad) ber

(Stimmung bei Parlaments.

©er (Sonwent auf biefer Seite mar einfad), unb vertrug

ben Manien (Sentralgemalt gang gut. Qtber ba$ fonftitutionede

Regiment ber aubem Seite mar febmer ju ermitteln ; benn
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Iner feilten ftd) bie verfduebenflen
s

}lnfdmiuiue-,en unb Stbfiu*

fungcH 511 einer {yormel bercittigen.. S)aö erfdnen überaus

fdnvierig.

f^olgenbe 5Berfd)ieteur)eiten («gen teutlidj vor : 35ie

9tecbteften fd;rieben bei Setfammtung feine anbre SBefuguifi

gu als bie , eine Serfajfung ju entwerfen , über meldte man

fid) mit ben Regierungen ju vereinbaren babc. SDte auiüfcente

SJladjt [ei jefct roie fonft bei ben Regierungen , bie vielleidjt

erfebüttert aber nid)t gefrurjt roären. 3bncn alfo, ben Regie*

rungen, ftebe bie33ütung einer Central geroatt ju.

£>ie ibnen juudd^fl ©ter)enben fagten : Regierungen unb

^ationalberfammluug gemeinfdjaftlid; baten bie ßentralge*

roalt ju fdjaffen. ©erben bie Regierungen nid)t unmittelbar

betbeiligt
, fo wirb bie Sentralgetpatt feine üftadjt l;aben.

©eS^alfc — nm nd'mlicr) alle 2)Jad;tfräftc jufammenjufaffen

— [eftlug tiefe gartet , »ctd)e ein red)te3 (Zentrum bilben

fonnte , eine (Sentralgeroalt von dreien vor, ohvobt £aitvt=

teure tiefet entftebenben Partei felbft ftreng monardnftifd)

unb febon bamal3 mit bem ©ebaufen eines beutfdnm

Äaifertbumeö erfüllt waren. £)aä sJ$roviforium, meinten

fte, ift in tiefem fünfte nid)t maafjgefreub für bie £>ejtnirtr>=

Serfaffuna, , unb man mutf jetjt vor Willem bie ßtoetfmdfjig.-

feit vor ätugen Imben. 3)ie %totdmii$%h\& aber befielet

barin , bajj brei Vertreter ter größeren Staaten in ter Ü"en=

tralgeroalt aud) alle Regierungäfrdfte ter größeren Staaten

unfrer vroviforifdien (ientralgewalt Rubren.

16
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Sie nun fotgenbe Sfttcfjtung , welche ba€ tinfe (Gentium

bilben fonnte, »ar bagegen ber Meinung: SOBtr, bie Sftatio*

nalöetfammlung, muffen bie ßentrdgettatt fdiaffeu, nur ber*

treten bie ©ouverainetät bei Nation, in welker aud) bie
s
Jie=

gierungen vertreten finb. Öeijtcre muffen unb rcerben auer=

fennen roaS roir gefd;affen. — 3n biefer entftebenben Partei

war man mebr ober minber gegen bie Sreibeit ; man mar

für bie Ginfyett bei Werfen. Äoncerttrirett, wenn aud? uid)t

Gentralifiren roar bier ein ©runbgebanfe.

Sie3 WLti gäbrte in bem 9lu$fdntffe , mclcber in ber

erften Raffte beäSuni feine öntfdjtüffc unb feinen 23erid;t »or*

bereitete. 9lm 19. 3uni fam biefer ' von Satjimann abge*

faftc 23erid)t jur SBertmnblung unb 33efd;(uJ5faffung in bie

$aul3fird)e.

(Sfye bicä roidjtigc (Jreignifs ncil;er gefd;ilbert mirb, fei

auä ben Keinen lage^bebatten jener 3üt ein ©enrebilb in

(Erinnerung gebraut , meidieö fvreebenber beim trgenb eine

aubre 5Ut?füt;rung bie bamaligen 2jerbciltniffe fdnlbett, ba3

Seelenleben ber erfebmten revublifanifd) vroviforifd^en 9te*

gierung.

#err 93(um l;atte von ber SHcbnerbüfmc fyerafc mit bem

bieberfmnigfien Xoue eine jener Äiatfd)ereien eingerührt,

roeld)e man im Privatleben 3Serlaumbung , im öffentlia)en

Seben Senuneiation ju nennen pflegt. (Sin ÜKinifter fyabe

ibm gefagt , bajj bie vreujnfdje Regierung jroar nid;t barauf

eingegangen fei, jur Untergrabung ber ftationalverfammlung
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baS gange Plenum beS alten 23unbes gufammen gu berufen,

H$ fte aber einen anbeten Watl) für biefed 3iel eittyettt. üJiau

foüc überall — t;abe fte geraden — fonftituirenbe 95er*

fammlungen einberufen iu bcnSingetnfraaten, uttb barauSftd?

ein ßkgengenüd^t bilben gegen granffurt. — ^reujufdje 9tb*

geotbnete, fcefotibeiS 3Cuei$walb, fotbeiteri nun 9i
x

acr)rid)t frier

=

über vom pteufjif^en SOiinifterium, ttttb in bett fäcfyftfdjen

Kammern ergingen 3uterpeliationen au bie fäcbftfcbe iHegie*

rung, an roc!d)e baö preu^ifdie5(nfmnen gerichtet roorben fei.

35a3 fä'd)fifd)c 9)iinifterium crflcirte, ba§ e$ von einer berarti*

gen Note, bei pteufifctyeu Regierung butdjauS feine &etmtm{j

beftfje, unb bei pieujjtf<§e Jföintfiei bei auswärtigen 9tnge*

legenfyeiten ftreifyerr ton Stimm überfanbte an 2luereroalb

eine ßrflärung , voeld^e bie gange 9cad?rid)t als unreal;!

unb r-erläumberifd; begeidmete. 3iuet\mmlb tbeilte biefe Gn>

flärung mit , unb 23lum roar nun in beut Salle, feine Itn*

flagc gu erhärten, gu beroeifeu — foüte man glauben. @i

läuguete biefe
s
}3füd;t , unb tf)at bieS mit einer bialeftifd)en

©efdjidlutyfeit , roeld;e einem geroiegten Silomaten ®r)re

mad;eu fonute. ©ang nrie ein „£allet)ranb beS SMfeS."

3Bie geroanbt er aber and) bie galten gu legen teufte, e$ rcar

bod) eine fet)i nüfmdK Aufgabe, unb jeber 2Iugenblicf fonnte

einen ^eljtgiiff bringen. 3n btefei bcinlid)en ©tunbe ftürgte

£crr ©d;affrat(; auf bie $Hebnertu't(;ne , um 23Ium gu untere

ftüjjcn. (Ss war beifetbe £err ©djaffratl), tt>eld;er jejjt biefen

angebeteten SRatb — fid;ber f'onftituirenben3Jerfammluugen

16*
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in ben Sittgcltt^aatcn gu bcbienen gegen bie iftationafoev*

fammtung — in ben SEbgamb bei £ölk beibammte, berfelbe

£err <5cfyaffratr) , welcher einige Monate fpätcr tiefen JJiatl)

in SJoÜjug feijte.
s2(m achten 3uli geberbete er ftet) fyeiligft

entlüftet über fo etwas , unb brücfte aueb feinen „Unwillen"

barüber aus, l>a$ greunb 33tum „auf folct) einen Angriff auf

bie tHcbefroit>oit in biefem Saale eingegangen unb gettnffer*

maafjen, wenn auch, ferlernbar, ftd) ju oertfyeibigen begonnen.

3ct) l;citte" — fut;r er mit erhobener (Stimme fort — „einem

folgert Angriffe ben Stolj beä ScbweigenS entgegengefefet."

(Ungcftümeä 23raoo auf ber einen, ©eläcfyter auf bei anbern

Seite.) „3d> batte ru()ig geroartet , waS baS 23olf baoon

halten werbe ; icf) f)ättc rafytg an baS SBotf appellirt, (Stau*

febenber Beifall in ber Berfammlung *) unb auf ben ©aüe-

neen) unb batte erwartet, ob eS, ob 1>a$ SBolf bem Ovobert

23 (um mer)r glaubt ober bem £>errn oon StuerSwalb. 3 er)

hätte ferner gang rubig in meinem ©ewiffeu , in meinem

SBetottf}tfein , bafj icf) nur bie 28ar;tr)ett gefagt fmbe es

ber ©efcr)icr)te , ber (Erinnerung an bie früheren fingen

ber Silomaten überlaffcn, (raufebenbes Beifallsrufen auf ber-

euten Seite) icf) fyätte e3 in biefem ruhigen Bewuptfcin ab-

gewartet , ob man einem blofsen ^rir-atbriefc eines lOcinifteis

mehr ©lauten feb^enft als bem Ehrenworte eines %iotf&

*) Ser jtenogvapfüfcbe Bericht fagt ber (Sinfadjtyeit wegen

„Berfammfung."
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mannet. Sdfo behalt, ba bie !Hcbcfreif?cit eine unbefdnänftc

ifi in biefem ©aale, ba üfttemanb in biefem ©aal jur Dreien*

fdmft gejogen werben fann wegen feiner Steigerung als bis

er überführt werben ifi, baf? er eine Unwabrbeit gefagt bat,

belegen weil btefe SRebefreibeit ein uttentf>er)tücr)e$ 9tecr)t

biefer 23erfammlung ifi, mufj jeber Angriff auf biefelbe mit

Snbignation juritcfgewiefen werben. (23rar-o!) £>ie ^einbe

ber IRebefrettyctt fdjeinen mir biefelben ju fein, reelle bie

geinbe ber $tefjfrei$eit finb. (ÜRurren auf einigen ©ei*

ten.) #ier in biefem ©aale müfj wenigftenä bie SRebefreir)ett

fycrvfdjen , and) wenn brausen wieber bie Genfur beginnt. *)

(3tuf auf einigen ©eiten : Dr)o !) @3 ifi Genfur , meine

Ferren, wenn man ein SDKjjfau'en über eine Qleuferung, bie

einem eben nid)t gefällt, t)ier ju erlernten giebt. 3tm beften

ifi e3 wenn man wiberlegt, cinfad; wiberlegt. 3ftn altermei-

ften aber wunbert eS mid), ixx$ bie/ bie aud) jefct nod immer

auf bem f)ifiorifd)en föecr)te berumreiten, fagen, 23lum (mbe

etwaä ju beweifen. ($r t)at nichts 511 beweifen. (öratoorufen

auf ber einen, ©etäd)ter auf ber anbern Seite.) Jim bie, bie

nid)t fo fid;er beä SBolfSbetirauenS finb, bie, weiden gegen«

über man jebeä ©erüdjt glaubt , bie liaben ficr) ju reditfertt-

gen. (33rar>orufen r>on ber einen, 3ifd)cu v>cm ber anbern

*) SmSuni 1848 ! WdjtS auf (Srben war jn etfmben iai nidjt

gebrueft werben Wäre djue bafj ein offtcieüer Jpaljn uor ct>er nadj

bem 2)rud barüfccr fväfyen burfte.
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Seite.) 2ftan fann nid)t fagen, bafj £ert Diobert 33 [um eine

Slnflage erbeben fyabt. Gr l;at mir r-om #orenfagen, oou

ber 23etft<$emng eine! sur-erl äffigen 9)canne£ Zeitteilung

gemacht, uut> nur ba9 biefe 2Jcitt(;et[ung gemacht toorbett fei,

ba^ r)at er ,u vertreten unb biefj betätigen jtoet Beugen,

elneuroertfye SDcitglieber biefer 33erfammlung. (2Set ftnb jte?)

Seren tarnen ju neuneu ift föofcert 33lum$ (5ad;e, allein

bieö ju forbern t;aben©ie feinDtec^t. 2Jcögen<5tc bon biefem

gälte beuten roie Sie reellen, Robert 23lum l;at gezeigt, bafi

er ficr) eor 9ciemanbem fürd)tet, am rocnigften öot betten, bie

ihn bicferfyalb angriffen. 3d) Berufe mid) auf rocitet ntcr)tö

als barauf, 33Ium ift ein SBolfämann, bau ift genug."

Unb unter ftürmifdjem 33rar<o flieg ber SRebncr fycrab.

Ser batte el tbnten gefagt !
— gut einen moberneu 3lriflo=

pfyaneS roirb biefer 2lft einen bauernben 2öertb behalten.

Dieben unb mit folgern poltttfcktt ©efd)macf feilte eine

dentralgerealt errietet roerbeu. 2lud) für bie geroöbn(id;e

Diepubltf" braudjt'ö bod? ©efetj unb 6f)re, Streu unb ©tauben

unb g[eid)e$ 2)caa§ für Sünbe eber Xugenb ; unb #err

<2d)affiatf) gehörte nur ,ur geroöfmlickn re^ublifanifd)en

Partei. @3 ging nod) eine ungeroöl)nlid)e über if)it (;inau£,

bie atterbingS and) met;r ^l;antafieunb^l)ilefe))t;ifd;e2Rett)ebe

unb ftatt ber alltäglichen 9iabulifterei ftenigflene intereffante

23ebenlefigfeit beä Senfyrojeffeä l;atte.

25km ba3 ©ef;er berftopft reirb in einem Or)te, ber t)ört

eermittelft be$ anbeten Dbte$ 3llle3 roie ber unbefd;äbigtc
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3>opüelöf)rige. 6$ tritt nur ein Heiner Uebelftanb ein: er

weift nicfyt, \>on wo ber Sdjali ausgebt, 3für ben Säger int

Söalbe ift baö ein fdjwcrer Uebelftanb : er läuft ober fd}leid)t

eifrig nad> i-cd;t$f)tn röä'r)renb bev #irfd) »ort linder fcfyrett.

<3old;e r)albör)rtge , furiofe Sager finb unfre rabifat fcfyilofo*

fcl)ifd;en$olttifer, wetd;c 1>cn @tanböunft#egel$ überwunben

fyaben. Sie laufen wie toll im 2öalbc ber »olitifdjen 3been

umr)er , unb roenn ir)nett benn bod; cnblid), weil jle eben

immerfort laufen, ein 2öilb vor Stugett fommt
, fo beweifen

fte uns, ba§ bics fo bätte fomrrten muffen, benn fte bätten'S

ja forciert r)ören unb feien beöbalb fd)on lange immer bid)t

fyinter ii;m t;er gewefen. £>arau3 folge benn nun bieö unb

baS unb bä$ unb bie3.

Söic lange läuft Strnolb 9hige , unb waö beweif 't er

3l(leS ! Unb mit wefd^er ®d)ärfe beweif 't er ! Diatürlid; ! £a$

ganje 23ipd;en SEBelt unb 3Äkltgefcl)id;te rücfwärt3 unb bor*

märtä tft mit ber Otegulabetri ju erlebigen. 2Öaä Metoubiif!

wie fie bie Sinfe bamalö nod) wollte unb bei ber ^ragc um

Gentralgewalt burd; cin5tmenbemcnt oonSlum unb XrüJ5fd>=

ler forberte, maö $e:publif folcber Sorte ! ©emeineö gefcjj*

Itdjeä ÜBotlätfyum , weld;e3 fid; am (Snbe bod) immer wieber

einer Sd;ranfe , wenn aud; einer niebrigen fügt. Sinb wir

ba Sd)ranfen ju errieten?! $>ie Ferren ftnb wir loa ge=

worben unb neue Ferren follen wir unä gleid) wieber ein*

fejjen?! $fui! 2I(le$ wa$ geformt wirb ift fo leiebt aufju*

lofen burd> eine gefdnilte Äritif ! Unb weil cö bie Nation
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formt, ift'S beebalb motu-? 3fi t>te Nation nicht au$ etteaS

93oinirfceö ? ßtftaä gan, 33ornirteö ! SBciter ! SQScitex ! S5ie

Unterfdnebc §nüfcf)en Nationen ftnb alberne ÜBorurtljeüe

;

unter bie gü|!e bamit ! Giner ifl bei (Seift in allen 2öelt*

tfjeilen ; fo bethätige er ftcf> ebne Sftüdftdjt auf bie alte JKunu

pelfammer belebe man ©efdndite nennt. üÄut bei* a&gegogene

©ebanfe ift ber [Rebe mertb
;

fobalb er ftd) formt ober färbt

nacb Grfabrung ober SanbeSart, fo ^iebt er aud; eine Siruee

an unb oerliert bie ^reibeit. Senn bie $rei()cit ift luel mebr

ClH ber gemeine SBerjtanb barunter »crftefyt , bie greifet ift

bie abfohlte „^jenenlojtgfett." Sind) ber SBerjtanb barf feinen

#errn t)aben ; er muf? ftd) betoeglid) erhalten bitrd; ba» un*

entließe ghübutn ber £ialeftit\ um ba3 leitenbe £enf'prin$i:p

tägüdi neu unb bergeflalt freuen $u tonnen , ba# bie geji*

rige £errfdiaft beffelbeu beute für llfutpation erflart unb ab*

gefegt werben fauu.

Seit fahren rannten roit ja bteö Sd)eibereaffer 9camenä

[ftuge , ttjelc^cö Sttlel womit ti in 23erübjung fam jerfeijte.

2öie roirb ftd) ba£ ausnehmen auf ber Qtebnerbühne? 2lm

23. Sunt in tiefet Debatte entnnefette c$ ftd; jum erften

Scale unb noch febr mel mäßiger ate feiner eigentlichen 9catut

angemeffen ift. Ter fahlblonbe ^ommer mit boben Sdntl^

tern unb nad) t>otn geneigtem Äopfe fing an feine immer ab=

rci^enben gaben ju fpinnen. Ginen ganzen gaben fann er

nicht fpinnen , baju fetjlt tfym ber ^ofttbe Sttfalt unb bie

Eingebung an irgenb eine ftorm. (Sr rebet al fo nid;t, er
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[topft eine Verneinung neben bie etnbere, unb bannt bieä ju*

fdmmenjugetyen fdjeinc roiebcrr)o(t er immer roieber bie£aupt*

Verneinung. 2Beil er biet Schule t;at in gormaliämuS ber

begriffe, fo er(;äft ber Vortrag toenigjrenä bie tücfentofe

gola,e eines SBulfieS, unb roeit er ntc^tö ad)tet, amSöenigjten

bie ©djönfycit — biefe Konöenienj !
— fo unterhält er bie

©kidjgütttgen burdj cbnifcr)c 3wif^enBeraerfungen. Sediere

fmb il;m ftetä erreichbar , roeit ifym Sd;am unb Sittlictjfeit

ebenfo rote bie <5d;bnt)eit nur untergeorbnete ^ategorieen ber

Gonoenienj fmb , unb roeit ir;m £>eöt;atb ieber am 2öege

liegenbe Äontrafl roitlfommen ift, fei er nod) fo förmig. 2Bu3

ijt eigentlich bat) fein ganjeä SBefcn, roenn er aud) feiten

fomifd; ift. 6r fycüt ba3 für 2Biffenfd)aft roa$ nur ber 3Si£

ber 2öiffenfcr)aft ift, unb roie man faa,t „SBitje reiben," fo

reifjt er in allen ©ebieten, benen er feine 5tufmerffamfeit

fdjentt, ttüfcig au3 cinanber. (£r fdrjcnft aber biefe 5luf=

merffamfeit allen erfinnlid;en ©ebieten, benn fein 23erouJ3t'

fein ijt bie Jred^eit.

Ski biefem feinem erften Stuftritte mad;te er 3nö^ftänb=

niffe, um roirffam fein ju t'önnen. Ott forad) oom National;

gefügte — eine roiberroärtige £üae in feinem 3Jhmbe, — unb

oon ber beutfd;en Nation , bie ftd; al3 Nation fonftituiren

müffc £>ie JRationafoerfammlung fei fd>on bie SRepublif,

roenn aud) roiber il;ren 2Öillen. — „(£$ (;anbelt fid) barum,

ob roir ot)ne #errn fein wollen , i>a$ fyetfjt freie Scanner.

2)er eble 9ttann, ber (;ier in meiner 3Jä(;e fttjt" (ber alte drnft
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SÄoriij Qlrnbt, ber SBeifjfttyf, tote er ftcb felbet nennt, fafj

immer auf ber groeiten 33anf bei redeten (5 entrume, gatt} nahe

an ber 9kbnerbübne.) 9lmbt bat gefagt, el märe ein Un=

gtücf berrentol ju fein. 3dj e(;re meinen gfteunb unb 2anb>5=

mann, glaube aber, ba§ er hier eine grojje Uurid)tigfeit aul~

gefpro<$en f;at. 2>enn bie üßorbamerifaner, bie feinen Gerrit

haben, bie (cd;>mei$er, bie feinen #erm f)aben motten unb bte

Jyran^jen , bie ibren £errn bat?ongejagt f)aben, finb herren-

los. Sattem Jyreunb 5ttnbt bat gefaxt, bie ^ranjofen waren

übet baran, aber er roirb nict)t fagen , bie Sdjmeijer mären

übet brau."

,/Hrnbt (toom ^(a£e aul.) 2tber 5lrnbt mirb fagen : bie

grangofen merben halb roteber einen #errn befommen." (£et*

terfeit.)

„SÄnge. üöotten Sie jtd) beruhigen, meine «Ferren, unb

mir ertauben, 3bnen $u fagen, bajj ich ba$ nicf;t glaube."—
Slul bem „grojjen 9tatbe", nämlich, berDcationalr-erfammtung,

btirfe alfo nur ein „flehtet föath/' (;etr>ot-get)n, ber baS aul-

führt , toaS tiefe 23etfammlung bcfdjitejjt. Uebrigenl fei bie

gröfte 5rrt3 e rteer) gar nid;t angeregt, unb tiefe muffe et ba=

fyer in bie SBerfamtnlnng „bineinmerfen." S)iefe grofje grage

iji : ,Hv bie SOcajorität in ber Serfammfang nicht 2l(tel

tr)un fann mal jte mitt, nid)t 2ttteS befchjiefjen fann mal fie

mitt. <3ie bat feine mittfübtücfyc ©emalt. ÜUur auf ber re=

pubtifanifdicn SBaftS bie fte felbft ift, fyat fte baä Stecht 51t be*

fchtiepen. Sie fyat nid) t ba$ 9ied;t auä fidb binauljugreifen
;
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flc fjat nidjt ixx$ SRed)t, bic 2?erfaffung, bic fdfjon ejifltrt,

unb bic burd; ben 3nfammentritt biefer SBctfammlUttg bereite

befdjtoffen ift — benn §ier jtjst bie beutfd;c Utepublif — nüe=

ber aufzugeben."

63 folgte mm ein Girat au$3uniuS'33ricfen, weiter be*

Rauptet, and; bic brei ©ehalten in Gnglanb fyätten nic^t bic

abfohttc 33efugnifS ;
bic 33erfaff«ng umgufiofjen, unb ba Druge

nun roeiisltd; burefy einen feiner bveiften 2öi^e fcorau^gefetst

t;atte , bie beutfdje SBetfaffung unb 9tepubfif fei fd;on H, fo

fd)fojj er ju großer 23efrtebigung ber Go^iften: bie SDtojö*

ritd't in ber $aul$fird)c f>abe nur ba$ föedjt, bie SRc^nBIi! 511

ciliaren , unb er warnte fte, wenn ftc nid;t feiner ÜJceinung

fein foltte. 91(3 bie SScrfcrmmtung ftd) nun erlaubte, unruhig

ju »erben, fo rief er:
, r
£ier ift bie beutfdje Nation. Senn

roir l)inan$greifen, fo roirb au$ ber bcutfcfyen Nation t)tnau$<

gegriffen." (®eläd)ter.) „3)a3 ijt burd;au$ nid)t ldd;erlid),

unb bem ber barüber lad)t fct>e id) bic faciesHippocratis an,

bic 3nfunft roirb über ifm richten. 63 ift ein £of)ngeläd)ter,

aber aud> ein (Mäd)ter be$ £obe$fampfeiV

„^ßräfibent. 3d> glaube nid)t, $>a# 6ie baö SRed)t

fyaben, bie 25erfammlung auf biefe 2öeifc ju apoftro^iren.

(Unruhe.)

„$a:pp oon #eibelbcrg (r>om Patje.) Gbenfo f)at bic

$erfammlung nid;t baS 5Red;t 511 fad;en."

„^räfibent. Sic fyaben nid>t baä SRed)t m reben."

3n fold;er 2Öeifc pöbelte SHuge nod) eine SBiertelftunbe
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fort. (£3 tft in feinen SBortrögen nirgenbS bieüftottyrüenbigr'eit

eines <Sd)tuffeS, ba fte ftd; niemale! um einen Stamm gipfeln

unb ausbreiten. @r fyat feinen Stamm unb bepfyalb aud)

feine 3^8^ QU fyat feine 3bee, aus melier ftd) ©ebanfen

entroicfeln tiefen, fonbern er t)at nur einen ©ebanfen = 9f oten*

fd)lüffe(, aus ttel^em er roie ein StrtuoS auf fyöljernem 3n*

ftrumente g-olgerungen r>orfyielt. ©tuubenlang, tagelang.

2öet)e bem bei jut)ören mujj. £>et 6d;road)fö:pfige gerät!; in

2>erjroeiflun3 über biefe jur>crftd)tlicf;e SBcrjröciflitng an ©ort

unb ber 2Be(t, unb ber gefunbeÄopf roirb mit (SM unb $om

erfüllt , ba£ ber fähige menfd)Iid)e ©eift bie Serlöirrnng für

2ÖeiSt;eit ausgeben fann, »eil man^ed^eit a(s6t)ftem Der«

faufen barf. 3m ftüdenmarfe beS üöcenfd>en ift befannttid)

ein 9cerr> , welcher bie 23eroegung ber ©lieber regutirt nad;

bem Öinbrutfe , ber aus bem £>irne fommt. 2Öirb biefer

9ierr> befdjäbigt, fo bauert mof)l bie Seroegung fort, aber baS

regutirenbe §irn t)at feinen beftimmten Ginflujj mer)t barauf,

unb 2lrm unbgujj lenfen unbfd)rüenfenfid;ofyneent|>red)enbe

s

}(bftd>t, ofyne entfpreäjenbeS 3^1. Um fo baftiger trad;tcn jte

nad;23eir<egung, bamit fte ftcfj feibft unb bie2tnberen tauften

über ben 2>erbad;t ber Unfä^igfeit. SBortoärtä ! Sorrodrtl

!

^Bewegung ! Bewegung ! fd)reit ber 23efd>äbigte lauter als

irgenb ein ©efunber.

£>cr baare ©egenfaij 511 9>iugc fyrad; in berfelben Stunbe

\>o\i ber 9tcbnerbüf)ne in ber s$aulSfird)e , ein ftarfgebauter

bleicfjgetber 9Jcann, ber bie Bewegung unb bie ©cbanfen unb
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tue Sorte jtreng tote ein Ed^adfruel ju regeln trautet.

Smmer mo Ütuc^c ruft : @3 i(t §u 2Benig ! ba fagt #err r>on

9iabonu£ fti(i une feft : (SS ift ju Stet

!

Oiuge nennt SIÜcö ba3 roaS irgenbroie Dom ger)etmtti$s

seilen 3<n*Ber kr ^oefte angef)aucf/t ift — Diomantif. W\t

tiefem Sßorte beftidjt er alle 2öafferfb:pfe, bie mit bem 5Öorte

JRomantif ba$ Sefyen^roefen nnb allenfalls baS ganje Mittel-

alter lun-binbett jn muffen glauben. (Er beflißt ober betäubt

rool)l and) ftd) felbft — roenn bieS nbtfyigumre ! 2öabrfcf)ein=

lid) ift bicS ntct)t nb'ttng, benn er r>erjte(;t ntdjt im üJcinbeften

bie #erjen$ftimmc ber Äunft, roeldje ju allen 3«ten ein ©e*

beimnijj ber ©ottfyeit in ftd> gefdjloffen nnb nidjt nur unter

bem tarnen Stomantif ifyre 3<*ukr ausgeübt l;at. ©6 ift bieS

ein religtcfeS (StroaS aller Bitten unb 2>blfer , ein ßtroaS,

roelcbeS au$2>emutl) unbSd)roung, alfo auS ©egenfa'kn ju=

fammengefe^t , unb nur bem nüdternften SJcaturcl berfagt

ift. 3cur bie Unr<erfd)cintt(?eit läugnet eS, unb madjt bieö eroig

SJcenfd^idK ju einer ^arteifrage.

Stuf ber anbern «Seite mad)t nur bie Manier ober bie

2>iertel^tulbung ober bie morattfdje ßüberlidjt'eit ein #anb=

roerf unb ©efcbä'ft aus ber Siomantif.

3n folgen 2>erbad)t fommen befonberS Seilte, reelle

offenbar mit Harem Serftanbe ausgelüftet ftnb, unb roelcben

man bee^alb nidjt jutraut, t>a$ fte r>on ber Somautif unter*

jod)t roerben fönnten. 2Öie roeit ftnb fte roiillid) unterjod)t?

2öie roeit ftellen fte ftd) unterjocht? SBie grofi ift überbau))!
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bie ftraft it)rer gafyigfeiten? StteS ftnb bie fragen, bereit

23eantroortung ben entf<$eibenben2tuffdjlufj giebt bei berSfya»

rafterifrif fcld;ev $erfonett ,
ju bcncn £err ton iftabottutj ge*

rennet roirb.

Skr bat uidit untoiutüfyrlid) ben 9'tomen „(Eaglioftrö"

!

ausgerufen, wenn btefer Üflann mit ben ftedjenbert bunfel*

braunen öligen auf bei föebnerMfyne ber ^aukU'trcbc erfd;ien

unb burct) fein blojjeö örfcbeinen bie lännenbe Unruhe beö

$aufe$ utptöklicb »ertoanbette in lautlofe ©ritte , in allgc*

meine Spannung! £ie friboljienüÄenf^en fogar auf ber Sin*

fen würbe fofort [tili unb ernftfmft, atä ob ein 3«uberer,

roenn and; ein toibertoartiger, einen magnetifd;eu (Strahl über

jie l)in fdjnettte unter ben fdjtoargen Augenbrauen l^err-or.

2JHr i[t immer ber ©raf »on ©t. ©ermain eingefallen,

ber befanntüd) mehrere 3ar)rt)unberte lang gelebt t?at ober —
lebt. SDie grojje Äenntnifi fcon gefdnd)tticr)eu (Stngetnljeitert,

meld;e man bem #errn bon föabotoij} nadmibmt, erinnert

unnülitubrlicf) an jenen ©rafen, reeller beiläufig erzählt toa$

für einen 9toef Subtoig XIV. am erften Oftaimorgen 1070 ge*

tragen unb toaS für ein Ötofj bie Königin iKatbilbe r-on S5ä'*

nemarf an einem Sagbtage bc3 3al;re3 1770 geritten. 3d>

fam eines £ageö auä einer 2[;eaterprobe ärgerlid; in'* *ßar*

(ament, ärgertiä) barüber, bau id; mit ben <5d)aufj>ielera unb

Äoftumbüdiern nict)t genau l;atte auSfhtben tonnen , tote lüel

3t>pf, rote lüel slkber im Safyre 1740 in ber preufufd)en 2tr=

mee unb am preufjifc(>en $ofe getragen roorben fei. fragen
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©ie #errn von itfabonutj ! fagte mein 9cad)bar. Unb id) ging

fyinükr jut äujjcrftcn 9icd;tcn, roo er einen lag nüe ben an=

Bern, febeinbar unbefümmert um ba£ ©efd^roätj ton kr Zx'u

bune, ernftbaft fajj utib Briefe fd;rieb. Gin SDlann bon 2öelt

iji er immer bereit fid) jtören ju laffen , legte He ^ebet f>iu

unb fyörte meine &oftumfcufjet mit aufmerffamem <3dnveigen

an. %U id) mit kr %xa$t fdjtofj, ob er mir StuSfunft ertt)ei*

len fönne, fagte er: D3a! unb fcbilkrte mir auf kr ©teile,

wie bet gemeine ©otbat, rote kr ©tab^offteier, tt>ie ber Äö*

nig, nüe bie Äbnigin , nne bie #ofbame gef leibet geroefen

feien bont gujj k^ jum Äofcfe in jenem Sabre ; unb als bteö

©dmbfad) otjne Stnftofj grünblid) geleert war, ging er ein auf

bie Glmraftere, auf bie ^3ofitif, auf ben ökijt jener &ü unb

verbreitete ftd) barüber mit tieffter Äenntnij? , rodt)renb ^err

3immermann von ©vanbo» mit tiefjter Unfenntnifj vor

$)eutfdifanb fvrad) xwn ben ©runblagen beS ©taat^lebeittS.

2Benn man vom ©rafen 6t. ©ermain lieft: bie$ war

fein 33ater, bieS roar feine 2)cuttcr
, fo läcbelt man. Seber

lüienfd) mufj einen ÜBater unb eine Butter baben , aber nne

fte beibe beiden roeijj ja oft Söatei unb Butter nid;t mit ©e=

roijjbeit. £ie 2Jh)tbe beginnt immer mit Watet unb 9Jhttter,

unb beimiurter (;aftet fte. Gin ungarifd)er2öeinbänbler roirb

jum 2>ater beä £>errn von 9taboroi£ gemattet, ©ott »eijj mit

roeld^em tRed>tc ! Sföarum niebt ein 23an? £er flehte ruube

ftovf, bie bunfle Hautfarbe, bie feine Dcafe, bie guten 3äfyne

fvred)en allerbing* für einen füblicben Urfvrung. Sine Sadj*
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ftn, beäSKamenS vonCSinfiebel, bat Um geboren, unb jwar in

SraunfdjrDeig. £prt fotl er 1S10 in ber 23urgfird>c prote*

ftantifd) fonftrmirt werben fein. Sefanntfidj gilt er für einen

llltranipntauen, ÜÄ'temanb aber weif? reo er übergetreten ober,

um allgemeiner ju i"Vred)en, giäufctg geroorben fei-. — Sraun*

febmeig geborte bamafö jum Kappteonfeben 9ieicbe ©ejtyba«

len, unb in foleber franjöfivtcu 3 elbatcnfd)iilc warb bei junge

JRabowifc ergogen. Gr felbft beutet guweilen aueb auf bte

Sviegsfdnilc von Srtenne, in wekter er einige Jeit perbracln.

SDieS ift gang '2t. Qkrmain, beim feine peinliAften Chrono*

logen wiffeu ben 3tntraum niebt auSgumttteln , binnen befjen

er auf jener flafftfcben Sdnile ÜWapoteonS getoefen fein tonne,

wenn er nid)t eben in koppeltet ©eftalt gu 23raunfd)weig unb

gu 33rienne eriftirt babe.

3eb mufi fyingufejjen , bafj icb felbft au feine ougenb in

2kaunfebweig niebt glauben f'ann. 3i£ gur ÄonftrmationSgeit

prägt fid) ber Sanbeäaccent unoerlofdUid} in bal Organ jebeS

9Renfcben. 2Jian fann ibn bilben unb f)od)beutfd) raadjen bis

gur grpfjten SMenbung unb Unparteilidifeit, ben (Xbarafter*

gug berSugenb verliert er nie, fo wie ber npd) fpfebönfrifirte

23(pnbe ober Staune bo$ blonb bleibt ooer braun. $>er(Sr}a*

rafter in ber ^luefpracbe beS £errn bon Diabcwi^ ift nid)t

braunfd)weigifd) , ift gar nid)t nieberbeutfd) , ift faum norb*

beutfd). £)ie Oeffnung feiner ÜBofaie ift nid)t nur nid)t breit,

fpnbern fogar eng. 9Jian hert , ba$ nid)t bie erfte ßkwpbn

fyeit, fpnbern bie SBtlbung ibn giemltdj feblerlo* genuutt bat.
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9iod) vor ben Jiciluntcffvicgcn i(t er in ben fin1;effifdien

Äriegäbienfi getreten, unb bort ftnbct man ihn fpaier im

Stmte. ÜWit bemSlmte, ober nad) nenevem reutfeb mit ber

SBüreauiratie bort bieSDitttlje auf; von jetu an alfo »erf^röin*

bot er nie mefyr boHig hinter Sßolfen
, fonbem nur noch *n=

meilen l;inter »erfdiloffenen Jbürcn. s

3lltf Officicr be$ ©ene=

ralftab« lc(;rt er in ftaffel am Mabettenlmufe, unb mir (eben

jejjt einmal menfdilid) f(ar, wie er firi) [eine reid^enttenutniffe

angeeignet, (einen fronen Sorrrag auägetülbet l;ahe. SDiefer

Vortrag ift ein mefentlidicr 2kjianbtyeü feinet (Sinftuffe^

;

er ift baä Srgeonifj flaren 23crftanbee unb fünftlerifdjen ©e=

(dimacti?. $rinci|>, Ihatfad^e unb Folgerung jinb in ben Üie-

ben beä £erm von Ötabotoiij immer (o gruppirt , bajj ber

(Sinbrucf einer feinen Äompojition niemals auäoleioen fann.

39erounbew$ti>ertlj) mar c$ »dfyrenb ber breiv>ierteljabria
i
en

sJ5arlament«$eit, mie getieft er bamit abwedelte, je nad) ber

Stimmung beä Xageä bie Betonung ju med>[eln , tnbem er-

beute bie Folgerung, morgen bie Jhatfad;e, übermorgen ba£

$rtncip alä ftarfe SRote t;er»crt)ob. Tantals im gxüfyfommer

wo bas bemotratifdje $rincu; beöpotifd) laftete, berührte er

bas «ßrineip nur leife unb bbftid), unb jmar me^r inbireft ale

bireft. T>en ^olijeijtaat, tiefen fdjttargen ißeter jener £age,

fdjalt er marf'er mit unb bie töeaftton be$gleic$en. £)aS finb

elaftifdje SBorte, unb je loyaler er ^injufefjte, bajj er freiließ

uidit für Devolution fonbem nur für (Solution fei , Hy er

freilid) für bie üflonardüe aber nicfyt für bie fdueieub geroor«

17
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betten ^Ränget berfefljen ,
fonbern für ben JRecfytSftaat fam*

pfe — befip fid)rer burfte er erwarten aufmerffame 9ld;tung

gu ftnbett. £>te$ StUel war in bamaliger Stimmung nur ju

berühren , bie Xlmtfndw war anguerfennen , bie Folgerung

fyerborgufyeben. dt wollte burebfetjen bafj biegürfteu bie Gen*

rratgefeatt ju ernennen Ratten. 35a$ »erführe er feineewegS

Xmncipieü, fonbertt er bett>ie$ burd) Slmtfad^e unb Folgerung,

bafj nur fold)ertt>etfe eine allgemein populäre unb wirflidje

9)la&t entfielen fönne. 2ßer ftnb je£t bie dürften? fragte er.

2)ie [Regierungen ftnb'S. Unb »etc^e [Regierungen baben wir?

9iur fouftitutionelle. Sie werben unb muffen alfo „mit ä'ngjt«

lieber Sorgfalt ben populärften tarnen anffuchen", unb ber

alfo gefunbene JRame wirb bie wirf(id;e 3Raä)t aller [Regie*

rungen in ftd) bereinigen. Gin SBunbeSbireftorium fei aller--

bingS feine „urfprüngücfye 3bee gewefeu, aber — unb t;ter

madte er eine meifterbafte SGßenbung , um ben unfaßbaren

'Vorgang ju monarä)tfd)er Gnbfonn wie ein Opfer bon feiner

Seite ju »erwerben — „aber id) fyabe mid) überzeugt, bafj

bie Grecuttrigewalt in einer $erfon bie 2M;rt)eit ber Stimmen

in biefer SBerfammlung unb jwar o(;ne Unterfebieb ber tyax*

teien für fid) t;at. 3d) gebe meine urfvrünglidw 5lnfid;t be=

reitwillig auf." (23ravo !)

@3 wirb bie 3«* fommen , wo er anberä gruppiren unb

ba$ Sßrtnäp betonen fann. Tie ilRebrml)! ber SSerfatnmlnng

l;at il;m nie getraut , unb bie tunftfertfd;e 9Rad)t feine« 33or=

tragä ift bod) nie unwirt'fam geblieben,
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2>tefe fünftlerifd)e dMdjt bleibt aber boef) unter alten Um*

jiänben ein großer <5tolg bt$ 9)teufd;en, unb bie'SSottcdge be£

.pevvn oon Diabonntj — beim e$ fmb immer meb,r Serträge

aief Sieben — fjaben unä ftetS eine woljttbuenbeOknugtlntung

gewährt , and) toenw wir baö 3«! berfelben nid)t nu'infdKii

moditen. 2)ie Sittfeitigtett unb fturjfid)tigfeit einer Kcöolu»

tionifyoifyt tobtet uidit nur bie ©efell[d)aft , fie betäubt audi

ben men(d)lid)en ©eift biö juv 2)ummbcit. $)al SJiatttttgfal*

tige ju nuffen unb bertyattmfjm&fHg ju pe(;err|dH
sn ift ja bod)

baä Sßefen beä ©eifte$ ; — wie mufj er leiben , wenn bie

aWannigfaitigfcit nid;t nur gelctugnet, fonbern gar nid)t met;r

gefatmt wirb ! ©egen biefe fBatbaui war Stabowitj cinJrofr.

9tuö [einen 28 orten ging fyerbor, bafj er über bie 5lrmfeligfeit

ber t)errfd)enben Segriffe gar uid)t im 3^eifel war, unb baj^

er nur fcaä ©eigentliche fagte. Gr verbarg eine tiefere 28elt

mit burdifid)tigen (Schleiern , wie baä fdume 28eib ibre Steige

verbirgt um fie erratl)en ju laffen. ©leidigültig , ob nur bie

gange (5omv>ofition feiner tieferen 28elt gebilligt hätten, weint

alle <3d)lcier fyinweggenommen wären, gleichgültig! 28ir tr>a*

reu bod) frol; , baf? ftd) in biefer furchtbaren (Sintönigfeit ein

ferner anbrer Jim vornehmen lief jum 3ti^en : c$ gäbe ien-

feites ber täglichen gleite nod; einen 28alb unb einen 23erg.

Z eine SJieben waren offenbar aiifgcfdnieben unb forgfäU

tig rebigirt. ^abureb würben fte 51t Vorträgen. $>urd) feine

©efdU Offenheit wie burd) Dorftd)tigc Offenheit reigten fte unb

bunt ben Vortrag felbft gewannen fie ben Gharafter »on 2a=

17*
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jnbarftil, tottytx in fo aufgelegter 3^ bereit totrfi. £>et

febr erttftbaft auäfebeube ©eneral mit breitem , ÜDeranegen*

beut Dberfbtper pflegt gleid) einer 23tlbfäule auf ber föebnet»

bübne ,u fieben, bie 3lrme übereinanberfdilagenb tote ein Dt*

benSmatm , welker in btefer Gattung ein Zeremoniell (eine«

CrbenS erfüllt. £>ie 5öorte unb Säfte fommen Etat tote eine

s}ktlenfd>itiir am feinem ÜJhutbe. 9cie ftoeft er, nie bat er

uötbig , eine äkrbeffenmg anzubringen, nie übereilt er int.

Ü)ie SHebe tji roie ber iölarfdj eine$ 9tegtmente3 , Iritt bei

Jritt. <3cbroung toirb nid)t gefuetjt , lücbtigfeit ift bie 8oo»

futtg. ©amtt aber bie Belebung nid)t feble raffeln mitunter

ftreug im Saite bes 3d)ritte3 bie Jrommler ba^reifdum ,
ja

bie Dtegimentsmuftf fällt ein an entfd)etbenber3telle, fte faßt

ein mit ber erften Stropbe eine« befannten &rieg*marfd>e$,

unb febroeigt fogleidi toiebet. (Ss fott nid;t tbeatralifdi »et*

ben , aber bie Hilfsmittel ber&unft, meldte bie Seele auf

große Btefyunfte brängen, fte fetten nid)t berna^Iäfjtgt fein.

$>et JRnbm unb bie ©rötie bes 93aterlanbe$ feilen bie biülo--

matifebe Haltung eben fo erwärmen , roie ber gebanfenoolle

Stil bie bi^lomatifd)e 9iücfftd)t überragen feil.

2)aS ift bie Madjt ber £iftorifdien ,
feien fie profan ober

lird)lid), i>a$ fte bie Heroen ber (Erinnerung ,u berühren totf=

feit. 3n biefen Letten rubt ber ftärfjtc poetifdie ffiei, , unb

biefen SHeij miptauc^en bie illtramontauen. 3ct) »üfjte nidn,

baß ^perr oon ftaboroib; ftcb irgenbroo biefcö 2Äif6iMtu<$$ fdniU

big gemacht. San er e« in ber s$auläfu:d)e nid)t getban toäre



261

frcilicf> nur emüBerbxettfl ber&lu<$ett, benn auf niefite lauerte

man ba fo aufmerffaiu unb mijjtrauifdi ale auf einen ultra;

montanen 3ug.

Xai 2öort „ultramontan" iji ein fef)limme$ 2Öort gewor-

ben, fogar baä 23ort „fromm" oeredefitigt fieut ju Jage. 111=

tramontan ift boeft noef) etroae* anbetet , ce beutet „über bie

23crgc" bc$ JBaterlanbeä naefi einem fircfitidicn (Staaten? efen,

melcfieS bie eigentfiümlidje Gntrotefelung ber 2)ölferfd)aften

niefit nur leiten fonbem feffeln roill. ©etjeime 3wcfe, gefyei*

meö CrbcnSroefen, ba$ ganje taufenbmafd;>igegleditroerf einer

•fjerrfefiaft, bieMemane überfefien fann, ift bamit terbunben.

£>a$ ^faffentluun , bae* Sefuitentfium n>irb als uujertrennHcfi

ba»nn betrautet, wie fann e$ rermunbem, baj? bagegen eine

3eit eingenommen ift , roef die ein nationales Söatettanb unb

eine Dobermann erfiditlidie g-reifieit Imben roill. 25er Ultra-

montan fiat grunbfd'fclid) feilt Saterlanb. Söcnigftene gefit

ifi,m baS 9^cicf> feiner Äird>e barüfier. (5t l;at faum eine ^a«=

milie; benn bie (Sfieloftgfeit berOeiftlicfien ift feine jufdUige,

fie ift eine gan$ fonfequente Ginriditung bee firdUicficn ©taa*

tee
, unb in biefeu Gnbrniuften fann bie ultrarabifalc jfiicfi/

tung, bie abftrafte SBelt einee Dinge ftedenroeifc gan$ tvofil

jufammentreffen mit ben Dticfitungen fiierardnfcfier Parteien.

Sie begegnen ftdj auf ber fafilen #atbe ber fategorifefien 23e=

griffe. 35« Ultramontan fiat nur »oranä, ba|3 feine Segriffe

alle bie2öeifieber@efcfiid)te unb beulet, farbigen £d)immer£

tragen, er l;at bie 2>erfinnlicfiung Zorane, ben &ultue\ ©el)t
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eS tut'S Sleufjerjte, fo weiß er bieS aiict) abjuftreifen , unb

man jtebt in fritifä)en (Spesen beti geijiltcljen DrbenSmann

ebenfo togifä) mit bem SDemoS geljen, toie man ü)n ju anbret

3eit mit bem 9lbel unb ^ürftentfyume gefyen ftet;t.

2utS folgen ©rünben roirb ber Ultramontan immer top*

püt mifmauifdi angefefut, roenn eine politifdie unb oefpnberS

roenn eine nationale ^Bewegung ausfragt. 3eber Patriot füMt

inftinftmdfig , bajj ber Sßarteimann ber ftiute in testet 3n*

jtanj immer noa) ganj anberc Qt&tdt berfolge. 25ie 33ejeicfj*

nnng „uttramontan" t)atte in ber $aulSfträ)e »on Stnfang bis

gu' Gnbe etroaS gang 23efonbercS, unb bie lun-fdnebenjren^ar-

toten toaren in biefem 2Äifjtrauen ftetS auf ber Stelle einig.

SBenn ein Saffaulj ober ^ilippS auftrat, bann ftimmte ber

bon ber
s

Jied;ten unbebaut mit bem bon ber Sinfen jufammen

in bem leifeniÄufe: „ultramontan"! ©an$ mie bie feinbliden

©emetnben fofort jufammentreten, wenn es fycijjt : ber 28olf

ifi ba

!

Skr möd)te oejroeifeln, bajj manchem fird)lid) ©eftnnten

bamit Unrcdit gefdnc(>t ! 33 er mochte bezweifeln , bafi es in

biefer Partei ber^bjhifungen aujjctorbentlid; Otele gießt. 2lber

baS 2öort „fromm" fet b jt , roela)eS tod) eine fo grofje unb

fd)öne Gigenfdmft k^eidntet, fetbjt bieS 33ort ifi neuerer 3tit

in toolitifä)er SBelt verrufen morben. 3n ber sßautSttrcfye ifi

ber ©runb hierfür beutliä) genug geworben. deiner ber

„frommen" fyat fid) im Streite als fromm emuefen. $>ie

länfdnuig , ber leife unb laute Jrug mit Sßrincunen , ber
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Scfjadjcr mit tiefen ^rincUMen reo ci ben parteüfdjert $or-

tfyeil galt, tourben fte etwa »erfdmtäbt, roie tä bod) einer blof

e(;rfid;en toie r>ielmer)r einet frommen ©ejtnmmg jugetommeit

»äre?! 5tn ibren SBerfen fotTt 3br fte erfennen. llnb tt>o

roar bie Siebe , baä luterfduttterlidie Söobtwoüen , wctdje bie

(Seele ftnb iegtidjer wahren gfrömmigfeit? 2öer fyat fte ent=

betft? Änrj, ci ftnb eben ttidjt bie frommen , betten man

mißtraut, etf ftnb © efd>äftefü [>rcr ber Jyrbmmigfeit.

S>icö Sttteä fei übrigens nid>t in ©egug auf Gerrit »ort

ftaboroitj gefagt. Seine Haltung (jat nie in foldjer SGBetfc

Stöfen gejeigt; fte roar burdiaus feft unb milbe gugleid),

33on bem UttramontaniStnuS, roe(d;en man i(;m nadjfagt, bat

bie *ßaul$fird)e ni^tö gehört roaS nidit jebem tieferer $5inge

bebürftigen DJkitfdten angemeffen »die. Sföer auf bie fragen

am (Eingänge feine* (Sfyaraftetijtif muffen mx aüerbingS ju*

rücffommen, tun un$ einem Urteile über ibn jtt nähern, auf

bie fragen : 23ie roeit ftnb biefe öerjtänbigen SRomäntifet

mirftid) unterjodjt? 2öie meit fieüen fie ftd; unteriod;t? 2öie

groß ijr überhaupt bie ftraft ifyrer tfd'bigfeiten ?

$wc innertid) unterjocht »on irgenbwetcfjen «Sajjungen

hatte id> £>errn bon s

}tabonnt5 nid)t. 2>afür crfdjeint mir baS

3eUengerc>ebe feiner ©eele ,u nachgiebig. Gin fctcf>eö em*

Vfängt leidet, aber e$ lä§t aud) leiebt. 3um ganattemtfS in

Saijungen gehört eine ftrengere (2 trnftnr. #err r<on9taborcil3

mag bttrd) ftraffe Haltung, bttrd) abgefcMojfeneSSßefen, burd?

fefte roie in Stein gemeißelte Dtebe bem 3ufd;auer ftreug cor*
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fommen. SBettn mau ir)n ein (jalbetf 3ar)t lang fceofcacfjtet

Imt, fo fagt man : et ift e$ iticbf. gut einen ttammerbiener,

bcijjtbaä Ccprid;n>cvt, giebteä feilte ©rufe. 2Bit baben fo lang

neben einanber gefejfett, ba{5 in biefem Sinne Giner beS 9Jnbcvctt

Äammerbiener nuivbe. |jert »ort SRaboroiti t>at alle Neigungen

eiue£füu]llerifd)en^caturcl3, unb werfe geartet ift unb beer; in

feinem riadjc fd)öpferifdier&ünft(et wirb, ber bleibt fein Öebtag

Gfleftit'er unb ber t)at rtie^attatiSmuS, ober fein gauatuMnu^ ift

nur eine auä SBorberfäfjen abgezogene (Srfntjung ol;ne SDcmet.

2ßer fo geartet ift, ber befebaftigt \\dj mit allen Greifen beS

menfd)lid)en ©<|affen8, weld;e eine abfonberlicbe Sluäbeute

verfrnedKn, unb er ge|t in biefeu Greifen bis an beit Sßuttft,

voo man ftd) Eingeben, wo man wagen mufj, um be$ Sekten

tbeitlmftig 511 werben. SBot tiefet Eingebung, fcor biefem

SÖagniffe wirb er ftill ftcfm , unb wirb ftubiren , wie man

ofyne Eingebung unb SBagnif ba§ 8e|te wenigftene< fetjen,

wenigflenS bis auf einen gewiffen ©rab (;aben fönne. #er=

fuleö am €d;eibewege, welcher nicht glaubt, ba$ bie Sd;ei-

bung hirchauä nötbig, weldier glaubt, H$ tod) nod; ein

Mittelweg au^ufinben fei. — 3ft biefe 3lnfd)auung rid;tig,

fo möchte xä) tiefen ©etteral ttol)\ im ©eneralftabe , aber

böd)ften* bei [Rücfgügett am Atonuuanbo fe(;n. £>a$ febaffenbe

$anbcln ift nad) biefer'Hitfdmuung nid)t feine <2ad)e, fonbern

nur baei Serbeffern.

©old)e Naturen bringen bod) fehr in'el ju 28ege , wenn

fie fo tuet geftalteuben Serftaub befifcen rote £etr bort föabowi^.
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916er immer nur in jrceiter ßtnie. Sie ftnb ju gebilbet, jte

(eben bie Sdnvterigfeiten un& £inberniffe ju gut, atö H§ jte

eine grofje Unternehmung offen unb von uome anfajfen motten.

Soor SWem motten fte fletö ftcr) unb bie Sadje nid)t fompro-

mittlren. SJian nennt ja gern ba$ „bie SSactye", roaä im ©runbe

mir unfev 9tntr)eil an ber &ad)C ijt.

33etrad)ten mir bie Saufbalnt beä #errn von SRabomijs

ncifyer, mie fte ftdj vom Äabetten(;anfe in Raffet entmicfelt f;at

U$ in bie $aut$ftr$e , unb mir »erben einräumen , bajj ftd)

fajt 2ltte3 auf einen bilettirenben MnfHerftnn jurücffübjen

läjjt. 21ud) bie biplomatiftrenbc Sntriguc, meldte man ü;m fo

gern feorteitft, fte miberfvrid;t biefer ©runbeigenfdjaft gar

nicr)t , befrätigt fte im ©egent(;eile. Die 2iebl;aberei an 3n*

triguenfü(;ntng xft ganj unb gat ein Mnfttertlnun beä troefnen

$erftanbe$, unb mer obenein 3ttle$, aud; ba£ ^>arm(ofe mit

Sßicfytigfeit unb feiner 23ermiefelung beiwnbelt , mie man bieä

beut bunbertfarf) forrefvonbirenben #errn von SJabomi^ nad)-

fagt, ber ift offenbar ftnelerifdjem Äünftlerbrange unterworfen

unb jur Diplomatie beftimmt , nicfyt aber jum offnen , 33af)n

bredjenben £anbeln.

3n Äaffel bitbete er um ftcr) unb ben fturviinjcn einen

ÄreiS, meldjer neben bem barfd;euÄurfürflen, mobjaud; gegen

biefen nüchternen #erm baS ©taatäteoen tiefer begrüubcn, bie

Sebenebejiefyungen überhaupt weiter verjroeigeu moüte. Dem

bürren SRattonaltSmuS in Staat unb Ätrcfjc foflte für bie 3u s

fünft reid)erer3ni;a(t vorbereitet merben. Der folbatifd;c Äur*
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fürft machte aber balb biefemSotftnef einSnbe unb betfptengte

ben ÄteiS — ju welkem audi bet fpäter befannt geworbene

#affenpftug gehörte — in ade Sßinbe. G£t batte rcitbfelfyafte

2)rol)briefe , ein beliebtet biamatifctyeS Hilfsmittel, erhalten,

uitb ba er feine Mnftlematur war
, fe fiefi er einfad) aus*

fegen.

23on bem fturprin^en unb betÄutfütfiin, einer preufjtfdien

^rinjefjitt, empfohlen gtng£ett bon^abotoi^ nacb Setiin

—

1826 — unb fanb fieb aueb bietet einem ähnlichen, nur

wabrfd^einlid) bober gehaltenen Greife , weider unter bem

Warnen „(nrt'el bet iiUlbelmsftrape'' mwftifd) befannt gettot«

bett ifi. (Sine gemeinte Äorrefponben, mit beftimmten Tanten

fann aud) Bier nidu foblcn , unb man ift nur erftauut , in

biefer 9iaa)abnutng DtbcinSberger (Sitte fo bürgerlichen ©e=

fdnnacf ju entberfen , baf eine bebe Verfem als „Sebmann"

ftgutitt. T-cx junge alte Tyrii? in WbeinSberg wählte bod; we~-

ntgjienä römifebe 2ftaSt'ennamen.

3d) bin weit entfernt , in alle bem etwas XabeluSwertbeS

juftnben. Sei trotfner ftodenber3 f it nnb unter protefiantifcb

bürgcrlidwm Segimente fuebt bet gejkttungS&ebütftige ©eql

ein ©cbiet im&unfcln. 3d) füfyre cS nur an, weil es cbaraf=

terijlifcb ift, unb waS ein pietifitfcbeS ober fatboliftrenbeS

Clement barin betrifft
, fo möchte ich, baS keineswegs fo jiarf

betonen, als bie 2öelt eS jn betonen pflegt, ©erabe um beS

ganzen 9rabowii$fd)eu SöefenS willen bin idi bet Meinung,

cS fei bicS treiben, fo weit cS religiös angetan war,
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nie über ben Dilettantismus tunauSget'ommen. 9lud) roaS

man „ultramontan" baran beißen mag ift bei #crrn von

Dtaboroiti gerotjj ntc^tö weiter als /Dilettantismus. SDer

mir!liebe Ultramontan bttetttrt HetneSroegS. Ueberbanpt mufj

man forgfaltig diejenigen abzweigen, meldje burä) JRefleftion ju

ben Äircbjicfyen geforomen ftnb. ©rofentfyetlg bleiben fte bis

auf einen geteuften ©rab immer jjmeifelfcoll , unb if>r eigent*

lid)eS Jbeilnebmen ijt kippen unb 9kfcben , bcfonberS wenn

fic viel 23crjtanb fyaben, unb roenn tfyte SebenSjtellung in

pro tejtantifeben Staaten begrünbet ift. 3d) roerbe nie öer*

gejfen , bajj £err von Saboroiij einmal mitten in 'einem polt*

tifebeu ©efvräd^c vor ber reformirten Äirdie auf eine Samm-

lung von $reb igten überfvrang gegen einen Inn^utretcnben

geijilidi ©eftnnten , unb biefe ^rebigten lobte ganj rote ein

ä|tf)etifd)cr $cinfd)med:cr gu loben pflegt. £)aS tfyut unb fo

tbut'S fein eigentlicher ÄriegSmann ber Äird)e; baS mar ber

etwas füfjlidje 3ug cittcä $reittülügen. Gr bataueb) ein23üä)*

lein gefefmeben über bie Svmbolil! Derzeitigen, unb jroar

als 9lnb,attSvunft — gut ©rflärung von ©emalben ! 9llfo

auä) per ein äfir£>ctifd>er ßtotd, ber nur im 23orbcrgrunbe ju

frefyen fdxünt, ber aber roirflid) Zintergrunb, atfo Seele beS

9lutorS ift. ßr ijt ein (Epigone, reeller burd; SBreite ber 91b*-

ftd)ten baS ju erfcjjen fuct)t, roaS ifynen an Starte fefytt.

2öo l;at man audt je gehört, bajj ein jtarfer pölttifä)er DJiann

auf 23ielwijferei bcbad;t geroefen ! 2Ber tjanbetn roill ijt auf

baS ÜÄött)ige bebaut, auf baS 3roecfmäjnge, nimmer aber auf
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fcct$ SBettauftgc ; »et gum 3iclc fommcn roitt unterfuer)t nim«

mermel;r ben ganzen ttmfteiä feines 2öege$, unb roenn er bieö

ti)ut, fo t(;ut er e$ nur, um fief; r>or ^eutbert jtdjet ju freuen,

nid;t aber um DJcerfroürbigfeiten ju rtotttett unb ein Qllbum

ttttjulegett. £anbfd)rifteufammler — unb ein folget ijl aud)

#ett ijott 9flaboroi|$ — ftnb nie Scanner ber $anbtung, fem*

bem befcbaulicfye Naturen. 63 ifi begreiflid), bafj man in bet

@tejle«3ot t>eö 33utt&e$tageS, feei »eifern et atä mitttaiti*

fd)er 33cr>oUmäd)tigter $teufjett$ attgejlettt roar, bic ©tunbeu

auffüllen mochte mit «Stubicn , aber e$ ifi eben aud; be$eid;=

nenb, baf? ber preujjifcfye 23unbe3generat Sottefungen f)ielt

über ©eneralbajj unb alte Sühljtf unb bajj (ein 3ul;örcrfrei«

<m$ 3>amcn bejianb.

0.$ liegt na(;e, baf! man it;m nict)t blojj Gfyrgcij nad)fagt,

fonbern aud? (Sitelfeit. ßum @t)tgetge ift er berechtigt ; roenn

et aber roirflicf) eitel ijt, bann ftnb meine ÜBotauäfejjsüttgert

über bie Ätaft feinet 2Befen$ nod) ju günftig.

5lllerbing3 ifi ber Sielteiffet an fief) fd;en ber ßitelfeit

v<erbäcbtig. T>a$ Un$ufammen(;dngenbe maffenbaft im Äopfe

unb in €d)iibfad}crn bereit jtt baben, ba$ l;at bttrcbfdntittlid)

nur ben 3»etf be*3 (sctycinS. 2Rati benfe an ÜJce^ofanti , ber

in müßiger 3cit berühmt rourbe roegen feiner €^racr)fcnntntffc

unb in tfjätiger 3^it fclbft müfng erfriert unb tur)nifoS bet*

fdjieb. £>a$ menfd;iid)e Vermögen beruht eben bod; in einem

©Icicr)gerDid>tig=23crt>ättniffc ber Gräfte. 23elaftet man bas ©e*

bädjtnijj uiüierfyältnifjmäjjig, fo leibet barunter bie 2?ünbigfeit
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ber Folgerung unt> ti leitet genuf; bie Energie bei? 2öo(len$.

-£>err uon Diaboroilj ttetfj baä beffer als irgenb 3emanb, beim

erfyat einen i'ortrefflid;en$erftanb. #at er atfo bennoef) feine

Sragfräfte bergeftalt überlaftet , $>a§ fte if)m bie Äräfte jum

2öotlen unb £anbcln keintrckfytigen
, fo ift et beö flehten

ficfceä bebürftig, fo ifl er bei Gttelfeit unterworfen geroefen.—
©ein Gaglioflro = ©dummer fyielt ferner ebenfalls mit vuelen

Sintern itt'ä ©ebiet ber (Sitelfett fytnüber. £>urd) ©efeiwmijj

reijt man , burd) bag gebrod;ene Sidpt balbbttnfler SKöglid^

feiten err)öf)t man feinen 5lnfd;ein. 3d; mufj geflefyn , txn$

mid) eine ganj fleine $ranffurtcr 6rfaf;rung bebenfltcfyer ge*

mad)t bat als biefe unb jene grelle ©cfdjtctyte, voeld)e ber öitel-

feit beS £errn r>on SHabonnfc nad;erjä(;lt wirb. 6in fo beben*

tenber DJiann fyat um fo mebr ^cinbc, je näfyer er ben üftäcfy*

ttgen ber Grbe ftel;t. 2>ie 2Öelt beneibet jegltd)e$ SBermbgcn,

unb baS fünjtlid) erworbene unb gefd)ieft erhaltene f;a£t jte

befonberS. *3oid)en nadjerjäMten G)efcf)tcf)ten alfo mißtraue

\<$) grunbfäljlicb . Unter tiefen war eine freilid) fo fein, la#

fte felbft meinen %fli$ttCLwrtöpm%tx burd)ftadi. Sie lautete

bat;in, ba£ ^rofeffor Älenje einft im Salon beö Antigen

Stuguft ju Berlin eine gelehrte 5lui\unanberfetutng vorgetragen

über ein eben erfd;ieneneö junftifcfyeö 23ud;. #err i>on iRabo-

wi£, ber feine Äenntni^ altbeutfdjenüiecfyteä gern betont ftel;t r

fei unter ben 3ufyörern gewefen, unb £err »onSRabowitj ()abe

eine 23iertelftunbe fpäter in einem entfernten 3hnmcr toov ei-

nem anbern 3ut;örerfreife biefe 3iu3einanberfe(ntng ati jurU
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ftifcfyertöritifcr grünblid) roieber^olt unb nicfytS babei öergeffeti

alä ben ^rofeffor Älenge.

2>ie3 fann inbc9 nur ben ©etelntcn betreffen , ber ales

fcld)er ftd; oft afcjufonbent mcitf bon feinen übrigen Gf)arafter=

treuen, üföic inel ©elefyrte ftnb in it;rem gac$e b.eStootifd) ge*

{innt unb übrigens bod) unbefangene, billige Seutc. Sie fleine

ftranffurter Grfafyrung aber betrifft ben ganzen ÜJiettfdjefr, unb

gtear ben mobemen, auffalleub uuv>orfid;tigen Gaglioftro.

(är unterhalt fid; mit einem Slbgeotbneten über feine 2eben£=

weife in jyranffurt , unb tferftd)ert gan, unuötl;iger QBeife in

feinem (aötbarifdjen Sforöbrucfe : bap er nie 2Bcin trinfe unb

nie an einem öffentlichen Orte fpeifc. Serfelbe 2lbgeorbnete

finbet aber einige £age fyd'ter £>errn »on 9tabomi$ in einem

öffentlichen <Sbetfef)aufe , unb ftefyt t^n nid)t nur Reifen,

fonbern aud; eine glafdje SBein trinfen. Söoju fyat er etrodä

fo ©leid)gü(tige$ unmal)r behauptet ? Unb nod; baju etwa«,

ma$ betn ©egenbemeife fo arg auSgefe&t mar? £>er ©egenbe*

roeiS mar fd)on imrlmnben als er bie 2kl;au:ptung auSftorad)

:

id) felbft mar ilnn fdjon früher im Speifeljaufc begegnet, ^n

melcbem. Brunnen ton € d;mäd)e fül;rt biefer Äanat ? 3u einem

fo flauen SBaffer gemachten SöefenS, bafj felbjt berfenige be*

troffen ftill ftebt, meld;er nur riad) 33eifpielen einer feinen

Gitelfeit gefugt t)at, unb melier einen SDtann tum fo großer

JBilbung niemals In'ntcr einer fo nid)tigen (Efyarlatanerie fud;en

müd)te.

Äurg, ber Mann ift fein Saffiui; er ift biet'. (Sr ift fein
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£errfd;er, benn er iji angehäufelt oon fuuftlid;er Stiftung.

(St ift fein furchtbarer 33bfewid;t, beim er ift nid;t ol;ne

2JBol;lwolten unb ift nid;t ol;ne flehte €d;wäd)eu , welche für

gtofje Uebeltbatcn ben 9Jcutl; oerberbeu. Sttler er ift ein fet)r

mannigfaltig auägejtatteteS Talent für ba3 <Sd;aun,nel unfrer

2ßett. 3rt biefem ©d;aun.nete bie [Rotten fogenannter „gaifeurä"

ju finden, weldjc ger)etmniföotl läd;elnb ober adjfeljud'enb bie

öntwid'elung leiten unb wenn uid;t nid;t wirflid; leiten, bed)

»flttgjtenS 311 leiten fd;einen, i>a$ ifl fein 23eruf geworben.

Söenn bie grofje fteformoereegung be3 3ar)re$ 1S4S wteberum

fd;eitert in Sachen beä beutfeben Staates, unb jwar ferweitert

burd) bie tol;eUebettreibung revolutionärer s^(;antafien, gegen

weld;e bie Reform in freijler 3^it bie befkn Äräfte uerfcfyröen*

ben raufte, bann erwartet sDcand;er, ^erroonSiabewitj werbe

ein anbercä, in ber Üieaftion fd;arf beroortteteubetf Oieüenfacb

übernehmen. 3d; erwarte ba3 nid;t, unb l;a(te it;n für rev=

loren, wenn er baS oetfud;en feilte. 9Mne3 @ra<|teti8 ift tr)m

ba« #ellbunfel unb ber leibltd;e ©d)cin jum Seburfmfj ge*

werben unb feine Organe, jum Schaffen oettuuftelt, fitib nur

geeignet §ur ^tbwel;r, ju gefd;id'tem2Biberftanbe unb gurSluS*

befferung.

3>arum war er im elften beutfeben Parlamente gang an

feinem s$(aj3c. SDutcr) feine Haltung, bura) fein £d;weigen,

burd; fein Sprechen erfüllte er in ber $au&!ircr).e eine 3luf*

gäbe , wddjc nur von i(;m ju erfüllen war. 'Gr bertrat bie

romautifcfye Irabitiou bei «StaatslcbenS, weld;e von ben
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Ultra'* fdjncetenb greift, oon ben ÜDtafjigen teife geflirtet,

oon ben Sentimentalen atg SBermittetung erhofft würbe.

Severe beriefen fitt) namentlich auf eine ähofdmre bcö .venu

öon IRabotoijj, weUte in fein gebitbeter, eMcr Xarftcüuna,

nadwie«, bap ber Äönig Don ^reufien [ange oor ber ÜJcärg*

te&olution eine Reform beä SunbegtageS angeftrebt ünb be«

trieben b/abe, unb nur an bem fyartnäcfigenSßiberjianbe 9#et=

ternidjs gefdjeitert fei. SDiefe Sentimentalen übevfaben , ba£

man nidjt blofj barum fduutert, »eil ti gcfdlnlidw Aliwen

giebt
, fonberu weil man nidn bie ftraft bat

,
felbjlänbig ein

©djiff \\\ lenfen. $>er Stcrto jur Zljat gebridit.

Sßenn ti für mieb noch" eiltet 93ct»eifeö bebiufte in biefei

-öauytfadw, fo lieferte ibn mir bie Ser^anblung übet Ceftei--

reid)* Slutbeit am beutfdnm Staate, eine Serfyanbtung, weide

tau 5rlpba unb Omega ber föeidjSöerfammlung würbe als bie

eigentliche SBerfafJung an bie Oieifye tarn, hierbei bättc $crr

»onföabowtjj [eine 33vo(duirc ausfuhren tonnen. 2Bir »erben

fpäter febn, wie er ftd) babei »erhielt, ob biejurdit bor neuen

Iprinciruen ibn niebt ^nm J>lict'werfe ber alten formen getrieben,

ob er nicht , eben weil er an taufenb Otüd'fiditen eine* SDitet*

tantentebenä gefettet ift, bie Seele be$ neuen beutfdien Scbeno

gelähmt fyabe, um ftd) felbft am Seben 511 erhalten. Seine

Aufgabe ift fd)on oben als bie eine« ©cljacbjpieterl bejeidmet

werben, unb tiefe bat er aflerbingä mit feltnem Talente ge*

Icf't.

Sei (Gelegenheit ber ofterreidn(d)cn Debatten bin icb, ibm
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tuid) in feinen ftlubb — bamalä ba3 (Safe ÜJiilani — nad?=

gegangen, unb habe batet erfahren, baß er nid)t arrSSDiangel

an $äbta,feit nur mit rnnberetteten Dieben in ber SßaulSfirdje

aufgetreten ift. SDal bat er ber größeren Sidierbeit wegen

getfyan; benn aud; in ber eigentlichen Debatte, weldje [eiber

in ber Sßauläftrdje burd> bie franjofifd eingerichtete ©efc^d'ftä*

orbnung abgef^nitten mar, ift er ein fertiger föebner. klarer

§flu$, loa,ifd)e Slnorbnung, bünbtger (Scblujj ftebt ifym ju

©ebote and) für bie freie Srttnberung , unb in ber ^rage um

bal Talent ge§t er jtegrei<$ unb unbefdmbiaUutf benÄdmpfeu

be$ ißarlamentä berr<cr.

23er bie töefcolution uidit für eine grünblid) not^wenbige

l)ielt, wer bemale ber SÄebolution auc§ nidjt einen grunblicfyen

Verlauf jurraute, ber medte aud) bamalä fdion am 19. unb

23. Sunt — #err von 9tabonn{& fprad; am 19. für ftd), am

23. im Diamen feiner Partei — ftiü »or fid; fyin fagen: 3a

mcbl , e$ wirb babin Eommen , ba$ bie (Sinjelntegterungen

ba$ ü&etttuegenbe ©efammtrec^t ber Stationalberfammüing

tdngnen ober bod) bejtreiten unb fidj unter bern Xitel ber

Vereinbarung ba3 JRed;t beä 3ujftmmen3 ober 9lblel;nenä 51^

fptedjen werben. £>ie$ wirb ba$ erfte unb lefcte unb alfo aud)

baä fd)ir>crftc §inbernijj fein für beutfd)e (Sinfyeit. Q£ ift $>a$

gefd>id;tUd)c #tnbernifj , alfo ein tief berechtigtes, ^üx bie

Ginbeit eben fo gefdfyrüd) wie ber bobenlofeSftabifaliSmuSbeä

£errn 9tuge unb Sonforten gefabrltd) ift für bie ftreibeit.

©dingt c$ nid;t , eine beutfd)e 9cattoua(fotiv>eraiuetdt ju fce*

18
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gtünben , imb jveat [o jtl kgrünben , bajj bie ebenen beut*

fd)en Gräfte mit bei 3lrt tiefer ©rimbung cintocrftanbeti jinb,

bann ift baö ©djiff £eutfd?lanb gtotfdjen tiefet ©erjüa girecr)*

beit unb bex (5f)aü)bbt£ 33efdjränftr)eit nid)t l;inburcr) ju

hingen in bie freie See, nad; rocld;er mir fd)mad)ten.
+

)

7.

Tie ä'ufjerjteSinfe unb bie äufjerfte3ied)te waren übrigens

nilein jiemlidj in klarem, roaä fie für eine 2lrt Sentratgcttatt

wollten. Unb and) biefe toaren e$ nid;t! 2)ie Ciut'eften mit

bei üMtgen „#errenlofigfeit" Ratten eben wie immer bie (eere

ftlädje öot jtd), auf wetd;er man Hebungen anftellett werbe.

2Bt»g für Hebungen , ba$ follte tt)nen felbft eine anmutige

Ueberrafduma, »erben. £ie 3ied;tefteu aber tcoHten fo rüel

als migrier) vom $tincty retten, alfo vom Sduefibebarfe;

bie 33üd;fc felbft aber warfen fie bod> eia,entlid) in'« ftorn.

9Jcit «Staunen r)örte mau, bafj Dtaboroitj bianf unb trod'en

fagte: ^lllerbiin^ werbe bie vvoiuforifd^e ©ewalt nur einem

gefejsgebenben Äörpev
, ber Nationaloerfammluua,

,
gegenüber

ftetyeu, unb bie^rtionaUnufammluna, fei bod) nur Vertreterin

*) SMefe 53etvari;tuna. beö .§erai »on 9cabcnn£ ift im gebruae

1849 gefc^rieben 5 berl'efev ifi jefct fdjen im ©taube, fteju ergangen

cber ju »et&effetn, e!)e ber legte 33aub biefeö33ud;c3 ilnn jit ®eftd;te

tommt.
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bev ©efammtititereffea . SDcrjenige tt örpcr, »eitler bie (£ injclti-

(taatcn bargu$eßen l;abc, fc t> l e alfo. £>a«s nüffc cv mob,!.

2lber cv Hufe aud;, „bafj biefer jctjt nid)t jm bcfdmffen , nidn

ju imvrooifiren (et. Sic 8unbe$t>etf*mrmtttng fei bagu uid)t

fä(;ig."

<5o flov; He 23ücf>fe in'ä Äorn. gür ben pvafti[d;en 6taates=

mann tr>at baä eben bie Hauptfrage: ob unb rote biefer &ör=

per, roeldjet bie materielle 5Jcad;t ber (Sinjelnftaaten in bie

$anb betScntralgebalt gebe, ja crrid;ten fei. Die roirflieben

23auleute bc£ jufünfttgen bcutfdjcu Staates, Seute roie Saffer-

manu unb Skld'er toaxm um nidjtä fo beforgt, als um biefe

^anb(;abe für materielle Mittel.

Späterhin fam man rool)l auf ben ©ebant'cn , ob Seilte

tote Diaboroitj nid)t abfid)t(id) bie Surfe l;aben entfielen laffen,

um bie Qinjclnflaaten nid;t roirflid) ju oerfled;tcu in ben neuen

Organismus, unb fte im ©egentbeUe frei $u erhalten für ben

Jeityunft, an rpclcbem fte fagen tonnten : 3ej3t ift bei mora=

lifcbc 3iaufd; oorüber, unb mir, im 23eftk aller materiellen

2)iittel , mir oerroeigern bie ro eitere $olge.

£er (Bebaute ifi fo grob unb fo fein , baf? er alle fflkfyr*

fdKinlidjt'eit für ftd) t;at. 3dj l;alte tlnt aber für falfd». Sie

Sage mar gar ntdjt angetlmn für bie ftrengen ÜDconardufteu,

um pefftmiftifd) ju beredeten. Sic roai fdjon lange fcbltmm

genug für fte , unb bie ^ationaloerfammluug gerabe \vax für

ben ftonferoatioen bie cinjige ftcfyre Stüj3e. — 9)can wagte

ftd) nid)t fyttoox mit einer Staatenocrtretnng oon 'Zeiten ber

IS'
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eigentlichen fechten , unb bie Eentren waren nod) uidt ge-

bilbet, »on benen allein ber Söorfdjlag einer berartigen praftU

fehen Drganifation auSgeljn tonnte. 2öie immer hatten fieb

jnerft nur bie betten äuferjten Seiten unter ftd> bereinigt ju

Parteien , bie eigentliche Sinfe unb bie eigentliche fechte.

Severe tyiejj nad) ihrem SSerfamralungSorte fo bc^eidneub roie

möglich „2)a3 jteinerne £>au£".

:2öa3 jrotfehen tiefen auferjienSnbenlag, ba* wogte nod)

in ljunbert «Sc^attirungen burd;einanber, unb jujt biefe mchr=

tägige Schatte über Gentralgewatt bilbete erft ben €cr)eibe-

procefj , au$ welchem bie Gentren überhaupt unb rechtes wie

linfeS Zentrum inShefonbere b, crr>orgingen. — 23is jetn

waren nod) Seilte in gemeinfdjaftlidje 33orbefpredntng ju*

fammengetreten , welche man einige üölonate fpäter nid>t mit

»ier ^ferben auf einen gemeinfd)aftlid)en ^unft gebogen hätte.

2ln ben beftimmten fragen ernannte man erft bie »erfd;ieben*

artige Stnfdjaunng. — Unb jeljt erft, all bie ^rage um

(Sentralgewalt in iljrcr unüberfebbaren 9tu$be$mmg mit

2Bid)tig!eit ben öeuten über ben Äopf wud)S, jetjt erft nad--

bem man fd)on tief in bie Debatte hinein geraden mar,

fanben ftd? biejenigen jufammen, melde nidt ganj jur Sinfen

unb nid)t gan, jur Sterten gehören motten, lieber breU

fjunbert an ber 3<ify. Sie fat)en an biefer 3^1, baß ihnen

bie (Sntfcfjetbung anf)eim gegeben fei. 2lber um ju entfe^eiben

mußten fie ficr) einigen. Da« mar nicht möglich) in )o furjer

3eit , unb fo entjianb bie große Spannung , entftanb 1a$
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fcltnc bramatifcbe Sdmufpiet, bafi in t»er wid)tigften $ragc

gar nid)t$ fcorau^ufefyen war, ja baf? bcr eine £ag bie grojje

Majorität für bie (Jtnfyeit , bcr anbre £ag für bie £>reif)eit,

ber britte Xag wieber für bie Giufyeit 511 traten fd)icu. 2)tc

Hauptfrage würbe gletd^eitig mit allen Dkbenfragen bebatttrt.

man war nod) fe(;r unerfahren in ben ted)nifd)enQinorbuungen,

unb fo {türmte in fyau^ofycm 2Öogenfd)Wat(e baä gan^c 9Wa=

terial fortwetyrenb ganj auf bie unfd)lüfftgen unb ber fttaty

nod) nirgenbS mächtigen 2lbgeorbnctcn fyincin.

Um gefd;id)tlid) treu 51t fd)ilbem barf id) alfo eigeutlid)

nic^t weiter vorgreifen in 3ufawmcnflcllung »on Partei-

Kämpfern a(3 id) bieS getfyan mit ben Kämpfern ber äufjerjieif

fiinfett unb äujjerfien SHedjten. Qtlle übrigen $aupt(eute feit

ber öefer cbenfo »erwirrenb burd)einanber auftreten felm wie

fte aufgetreten finb bis jum 23. 3uni, bem entfdjeibenben

©onnabenbe. &ann erlebt er felbft bie 6d>wierigfeit einer

(Sntfdjliejhmg unb einer Söafjt.

©eljen wir alfo gurücf jum borgen beä 19. Sunt, an

welkem ber 33erid}t unb bie Einträge be$ 5tu$fd)uffe3 »orge-

lefen werben. 3)er 23erid)terfratter felbft lieft itm nid)t; mau

erfennt aber balb an bem ruhigen
,

finnigen
,

jur>eiiid)tlid)en

unb einfachen (Stile ben 23crfaffer ber englifdjen unb franjöft*

fd)en 9fcr>olution, £>af)lmann, einen ber ftcbjcfyn 23crtrauenä=

männer am neuen 23unbe3tage, bon weisen bcr SBerfaffungS*

»orfdjlag etneö neuen beutfdjen Äaifertfjumeä ausgegangen

war. £>a$ bcraufd;te gnib/ja^r I;atte biefen 23orfd)lag mit
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Äppffcfyüttdn itttb Staunen angenommen, mit SMpmtrj, ja

an bieten Orten mit £otm unb 2kra<§tung juniefgeroiefen.

£)ie jungen Spähen befonbei\\ meldte altein feenSogetgefang

bilbeten c(;e bie eigentlichen (Singvögel anget'ommen unb fcor

bev ftüvmi(d)en Saifon jum Singen gefemmen maren, bie

jungen Staken an allen (Jcfcn fertigten ba$ $aifertl)itm ab

rote eine veraltete 2>ogelfd)cud)c, meldte jeber gebilbete Sper*

ling lange fenne, unb bon ber er fter; nicfyt im SJcinbeften mef)r

einflüstern taffe. Somcnig, pfiff btefer unb jener, fomentg,

la§ \d) mich barauf fe|5e unb fie ftolj befuble. Sel;t 3fyr, röte

fie ftdj'3 gefallen laffen inttf ! Sic ijr ein Sd;rerf'cn für ben

Aberglauben , aber nid;t für bie aufgeflärte Jöelt unfrer

Sängerfdmav.

Ob e$ mo(;l nur eine 3>o^elfcfjatct)e gemefen ijt? Sie

fdnunt bod) 2Bur§cl gefd;lagcn unb binnen einem 3«l;re

Stamm unb &t»ei§t unb biete triebe entmicfelt ju (;abeu,

roaä tod) fonft nidt)t Sad)c ber $ogelfd;eud)en ijt. £ie

Spatjen aber ftnb Sparen geblieben.

Unter folgen Umftdnbcn mar ti für ben aufgeflärteu

£t}eü ber SBerfammlung gauj unb gar nicr)t empfel/lenb, baß

ber 23erid)t ben biefem offenbar überlebten unb boftrinairen

s

^rofeffor fyerrütjre. Ueberfmupt ^rofefforeu, unpraftifdK

öeute, xoa$ miffen bie bon s$otitif, unb aüc bie bormarjlicfyen

©rb^en, mie fd;rumpfen fte jufammen bor beut gellen Xage3=

fd)eine be$ eroberten 2id;teä

!

£>iefcr 2Jerid;t fd)lug nun bor : „eiu 23unbe^biref'torium



279

aus biet Männern bejtefyenb (tmmerfytrt brci! r;atte£)a()lmaun

gefagt), weld;c ihmi ben beutfdjert (Regierungen bejeidjnct unb,

nad;bem bie Sfationafoerfammtung ifyre 3uftimmung burd)

eine einfädle 9l6fitmtmmg o^nc ©ist'uffton abgegeben traben

wirb, r-ou benfelben ernannt werben
"

„$>a$23unbeöbircctorium (;at provüforifd) bie i>oI(jte(;enbc

©ewalt in aüen Angelegenheiten , wcld)c bie allgemeine

©id;ev(;eit unb Jöoblfabrt be$ beutfden 33unbeäjlaat$ be*

treffen," bic Oberleitung be$£cer$ unb Ernennung beSDber-

felbfycrrn, unb bie v-ölferred)tlid)e Übertretung £>eutfd)(anbS

au^uüben. „lieber ftrieg, trieben unb Serträge mit aus*

»artigen 3ftdd)ten befcfyliefct el im Gint'crfroiubniffe mit ber

9?ationalr<erfammlung. £)ie ßrrid;tung beS SBerfaffungStoerfeä

bleibt ben feiner Sßirffamfcit auSgefdjloffen. GS übt feine

(Scrcalt burd) ein v>erantworthd;eS9)cinifterium. 3)ie üötinifkr

fyaben ©itj unb 2ßcrt in ber üBerfatntnlung , aber ftimmen

nur mit, wenn ftc Slbgeorbnete ftnb. Äeiu ÜBunbeäbireftor

t'ann Abgeorbncter fein, „©obalb ba$23erfaffung$$erl KolU

enbet unb in Ausführung gcbrad)t ift, fyört bie J()ätigfeit

bcS 3)ireftoriumS unb feiner ÜJiinifrer auf."

„$)er $lan wie er 3buen vorliegt," fd;(iejjt ber T>al)U

mannfd)e 23erid;t, „mad;t feinen ?tnfprud; auf 3bealität ; es

bilben ftd) iuelmel;r in it;m bie fonh'cteu23er()äliniffeS)cutfd)=

lanbS getreutid; ab. Sie Aufjteliung eines einigen 33unbcS*

bireftorS ober 9teid;Sr<erwefcrS würbe ben ?(nfprüd)en ber

X()corie mcfyr genügt, fd)wcrüd) aber ben Anforbcruugen ber
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©egenmart beffer entfprocfjen haben. SBte eS bis babiu ftebt,

tbeilen nun einmal bie ftreitenben 3ntereffen unfet 35eutf$*

lanb in btei große politifcbc SKaffen, bie mir ati Dejteneid},

^reujjen unb bie mtnbei mäduigett Staaten bejeid)nen." —
„Dbne 3^cifel wirb burd; beti »oriiegenben Patt bie beutfcjje

5Buttbc^öcrfatt>ittIuttg in tbrem bisherigen bebeutfamjten 2kr*

bältnifj, »ielleicbt fogar in tbrem Manien bebrobt, unb e$ ge*

borte nid)t notbmenbig in unfern ^lan , bett
s£lai3 für tfyre

fünftige 2öirffamfeit ju ermitteln. 9tid)t$beftcmeniger ijt eS

uniHu-fennbar, bajj ta§ SunbeSbtrectonutn einer fteten leben*

bigen 9)iittl)eiluug mit ben einzelnen 33uubetfftaaten bebarf,

unb r>ermutf)licr; mirb baffelbc in ben Qlbgeorbueten ber eilt*

jclnen Staaten einen für bie fortfaufenbe£euntnt$ ber innern

9lnge(egenbeiten unfern beutfekn Sunbesftaat^ unentbebrlid)en

Staatetatl; erblicfen , beffen @utad)ten eiujujie^n , mit %m=

nafyme befonbetä eiliger ^äüc, ifym t»on 28td;ttgfeit fetnmufj."

£a$ 2Jcetfte tyierrxm iji ©efeJ3 gemorben, unb mir fragen

un« beute, mo bie proinforifcbe (Sentralgematt tbrem faftifefyen

(fnbe nabe ifl, mir fragen unä forgettöotl : ob ti nid;t beffer

gegangen wäre, menn man batttatl nod; mebr fcon biefem ein-

trage jutn ©efefj erhoben bätte? £>b e$ nid)t richtig mar, bie

gtttjclnjiaatett , roelcfjc ftd) fyä'ter fo arg entgegen, bttvet) ein

Iriumiürat eng tytnein jtt fled)tcn in bie protnförifdje Gen*

tralregierung? damaliger 3«it legten mir in ©orge um ben

5Dconard)iämu$ mobl ju biet ©erntet auf bie mouard)ifd}e

<3 pik, unb festen bie Grfdmnung über bie 9Jcad;t.
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5lber bie (Sinjelnjkaten bätten freüid) if>rc Vertreter int

Iriunnnrate rcabrfd)eiuiid; um uid?tö teemget »erlä'ugnet, alä

Defterretd) feinen (£r§r)ergog öertaugnet fyat.

91(3 Safyhnann auf ber SRebncrbüfyne erfduen, um btefett

SJlnfrag ;n beoorroorren, war c« unruhig im #aufe. 2ftan

batte it>n nie reben pren, man teufte niebt ob bieferfdjtoeig*

famc, nur orafclbaft l;ie unb ba ftrf) äujjentbe ^rofeffor mit

bttbttefjttcfyein langem @efid)t unb ftrupttigem grauem $aar

ein freies Sffiort ju ©taube »ringe. 5üid) bie Stimme, mit

ber er aubob „meine Ferren !" , roar fo ttangioS , ba^ ber

furje Eingang verloren ging, unb ber ^rä'fibcnt bitten mußte,

auf ben ^(ätjen ju bleiben, dlod) baju fagte er balb, baf? er

nirf)t vortragen »erbe roaS er »ortragen gewollt. Gr fyabe

33 oroerfamm hingen beigewohnt unb in biefen bie in ftebe

fommenben Styjteme fo erfdjöpfcnb ber)anbeln t;bren, ba§ e$

il;m von Ucberflup erflehte, nod; barauf eiujugel)n. Qlber

wie bürr baö Otiten war, eä wef)te eine ftejtigfeit unb Heber-

jeugungStreue oon biefer gerben ßiüpe Cjcrat», baß man biefe

Äürje unb $>a$ wabjfcr;einüd)C Unvermögen längerer ftebe ju

bebauern anfing. £>ie langfam aber eifenfcjt fjeroortretenben

SBorte nahmen befonbetä gegen ben fdmelt (jeranfommenben

©cfytufj b/in einen fo nad)brücfüd)en Srttt , baf? man geroecft

würbe von ber inneren Äraft eineö (5t)arafterö, alä er fagte

:

„Steine Ferren ! 3cf> fürdjte ben auswärtigen geinb feinet

wegä für ba$ große Unternehmen weld)cä unä vorliegt. 2Öa£

id) fürchte ift ber innere geinb, bie mit iebem Jage meljr unb
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mefyr um ftd> greifende ?lnardne auf beutfdjent 93oben. (Hn=

rufte in ber Serfantmtung. 3i|Vn -*) Sfyre SefdUüffe, bie

SBeitfbeit unb ftraft 3biev 23efd)!üffe »erben ein £offnung$*

anfer fein für bie ebten greunbc ber ft-reiljcit, fie werten ein

Sobcöftotf fein für tue gfteurtfce ber Olnardue. (JBrct&o auf ber

3ied;ten. 3if<$en auf ber Sinfcn.)"

£>cn Otogen eröffnete #crr #ctffd)er, roeldjer erflärte, baß

er auf bemüBofcett berSSotüefim&eraittetat flct>c, urtbbafj e^ it)m

fet;r glet($gitttig fei, tote lücl ober wie toenig t»ori ben alten

Snftitutiouen beibehalten werbe. 6r ad;te nur barauf, ob jic

gui feien ; er ge(;e nur barauf au$, infoweit ettoaS 9?cuc$ gu

fdmffen,alä e3 jmetfmäfug fei. £abei aber gcfyc er fd)ranfen-

lo£ fju Jßerfc , clnie
s

Jiürffid;t barauf, 06 er auf bem iftedjtS*

beben fte§e ober niet)t.

Sie trotfue abr>oratifd)e öogif biefeS SUtonneS, unterftütjt

von einer faft btfjtgen perfönlid^en £>artnätfigfeit, erwarben

it)m in ben erfreu ^arlament^mpnatcn ein gewiffesi Vertrauen

in ber ^aul^firdte. 2ftan glaubte einen tottnfd)en$toertr;en

33urgerfapitattt in i(;m ju fabelt , welcber ba« iftotfywenbige

unb^raftifebe mit bünbigem, etwa* grimmigem 9faifonnement

burd)fetjen fbnne ol;ne ben üDcgen wirflid) jju jiefyn. Grfi

fyäter würbe man inne, bajj t% ir)m an jeber Sorte beeren

<5tttö gebredje, or)ne weld;cn man in ber ^olitif überall in

") (Supljemiömu« ber ftenograpljifdjen Sevtdjte, Welrf>et>cii3u-

fa£ „»ort ber Sinfen" nicfyt paffenb gefunben.
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SBurfel getöilj unb in benSSinfefn int benennt fciSgntnSin*

jiöfjen be$ €>(§äbefö. 9)can ämrbe ferner innc, ba$ eS ifym

baneben an feiner Sorte yevjonücfrften Gbrgeije« gebreebe,

unb $a$ er (einer Dtecbtbaberei öanb unb Seilte, Vergangen*

beit unb 3ufunft ju eifern im Staube (ei, für, ba£ er bie

ftonflituirung beä Saterlanbec; wie einen gemeinen s}ko$cJ3

beraubte, in welchem ber *!lbr>ofat (id; balb fciefeä balb jenes

(dnmmernben Dtecr/t$mittel3 bebient , um ftrf> unb (eine ®e=

fdneflidjfeit geltenb ju mad;en, gleichgültig barüber, ob foteS

in'S (Snblofe unb Unentwirrbare Innautffütn-e.

£>iefe (eine Sntnnefelung lag nod) in ber $erne, unb e3

war Don ßinbruef , bajj er (nt in ben meijten fünften bem

?lu£fdni§antrage an(d?lo|?. 9hir verlangte er, i>a$ bie National

ocrfammlung ernenne, baj3 bagegen i(;r „Ginr-erfidubiÜB"

jii Stieg unb ^rieben unb Kay bie SejUmmnrtg eineä Dber=

felbfjerrn wegfalle. $)ie Sermittclungebebörbe §ttnfd;cn Gen*

tralgewalt unb (Sinjelnjtaatcn , ba$ al(c roag bamatä nod?

SBnnbeätag bief;, befyanbelte er t»egti>erfenb. (ix nannte $>a$

„jtr-ci ßretutir-gcroalten,'' unb wollte nid)t^ baoon roif(en.

£>a£ <5d)icffal V)at gewollt , bafj gerabe er ale> 9JJinijrer ein

33iertetja[;r fpäter an btefent Mangel einer fiar orgauiftrten

Sermittelung gut Grefutite burd) bieGtitjclnftaaten jitßmmbe.

ging.

(£3 folgten Heinere ©ötter. Unter if)nen von ber Stufen

jener 2öot;ltf)citer leibenber StKcnfd^eit, »eichet (eine (£igen=

fd)aft alä „SÖiencr Jränfdjen" ju fod)en begann, unb weld;er
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fein „maafjtofel ©rjiaunen" nid)t 5urürf'(;alten tonnte über btefc

Stnträge bei 2lu$fi$uflfe$. Sl folgte JNabonnts, erfolgten

Stufe , welche ,11111 elften QÄate offen fagten, la$ it;uen bie

republifanifdjc 9tegierung3form an ber (epifee iDeutfd^anbl

notr)tt>enbig fdünne. £)tel madite inet weniger 2Uiffebn alt

bie woblwoÜenbe2krftd)eritng, bap fieb biermtt bie üDionardjie

in ben (Singetnjtaaten fct>r wob,! »ertrüge.

61 folgte 23affermann, ber tnerbei 511111 elften fflak fein

große! Talent ^raftifcf) eingreifenber ,
praftifd; jroingenber

SÄebe entnncfelte. SBergleidjt man biefe erfte föebe mit feinen

fpäteren, bann ftefyt mau förmlid) benSSaunt warfen, 3^eigc,

33lütr)en, grücfjte treiben, fo naturgemäß ftetlt ftd; bie G£nt*

wkfehtttg btefel £a(entel bar. (II war biefe erfte SJtebe nod)

ein fd)ianfel 23äumd)en mit einer Keinen 3ln$ar;( magerer

^leftcfyen , unb bie Anoden melbeten ftcf> nur t)ie unb ba.

2C6er bal Säumten ftanb feflgcwnrjelt in gutem, ein wenig

fanbigen SBoben ; mau far), b<x$ el beut ftd'rfften Söinbe ge=

waebfett war.

3um 3roci fprec^cn of)ne irgenb einen gefugten (£d)mud\

ofync irgenb einen füufttidjen Umweg — biel mar 001t »orn*

herein ber Sf)arafter 33affermannfd)er D^ebe. 3c mef)r ftcr)

biefer Gfyarafter aulbübete , befto rubiger unb umftd)tiger

würbe ber 2Beg nad; beut 3icfc jttrücfgetegt, unb biefe SRut)e,

biefe Umftdjt brad)ten el mit fidj , ba$ bie .fnnberuiffe am

SÖege littfe unb red) tl fä)arf in'l iluge gefaßt unb mit natür*

liefern Slulbrucf bezeichnet iiutrbcn. 2)al 3\t\ unoerrücft im
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SSugc be^eidmetc 33affetmann biefe £inbetmffe immer in Sc*

juo, auf bac: 3icl , unb fc entftanb feine ^olemif, eine s~$o?

lernt! Mc empfinblidier toarb atä ttgenb eine $torm , weit fie

eben immer unb nur gfoecfmafig auftrat. @te räumte auf

linfö unb rccr)tö am 2öege, unb räumte auf öftere bin* bie

©egner felbjr, intern fte einfach auSfpradj : nu'e ba$ .{nnber-

nijj tecbtS bem -öinberniffe linfi bireft nnberfpräcbe, nue alfo

einä bau anberc aufgebe. DJicbt ber gefudite, aber ber ge^

funbene 2öig, ber facr)Ud;e 2Öi£ entfielt foldicrgeftaft, nnb er

befettigt unmittelbar.

tiefer 3roctfmäiHgfeit entf»recbenb ein einfacher, natüt*

lieber Vortrag. Sfircjcnb^ ein fünftlidjer Qtnlauf, nirgenbe

eine anbre'Jtbfntt, ales bie^lbfrebt auf baö 3icl : ba* beutfdje

Saterlanb feft auf bie ^ü^e ju [teilen burdi eine paffenbe 95er*

faffuug. 2o rebet SKamt yiWann, unb bonSTOann ^Jtann

roill man treffen unb trifft. 9)can mad>t feine Itmftänbe, bie3

ober jeneö »erborgen ju galten, man null nicbt£ »erborgen haU

ten, man null auf's Steine fommen, man nennt baSÄinb beim

tarnen. s

3lud) ben SunbeStaa;. 23affermann, ber nicb.t in ber ©e=

lebrfamfeit, ber im ©efcbäftelcbcn aufgelaufen ifi, fragt nacb

lOcitteln unbSBegen. 2öomit wollen Sic regieren? 9)?it befre-

ien? 2Ber»oüjie^t fte? <Sie braueben bießinjelnregierungen,

bie 3bnen jej?t gehorchen unb lüelleicbt morgen fdion uiditmebr.

Sic brausen ben 23unbeetag aU baS Organ ber ghtgelnregte*

rungen;benn8ie felbfi fönnen nicr)t „über einen ÄreujCrÖelb,

nidu über einen ©olbatcn »erfügen !"— „3* fann e$ nicht über
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mid) gewinnen, mid) bloß an tarnen ju fetten" — fagte ev

ju grofem ttovffdnittclu bet Sinfen — „toeil bie Sttttbeäbet*

fammlung tiefen Hainen trägt, weil ftcbjelm Scanner breifüg

3af)re biuburd; ba$ ©<egent|eil oon bem getrau roai bie

jejjigen tlnin, J»aS mm bie «oiebgetm feit hei Monaten anberS

tbun, befwegen folt id) fein Vertrauen falben?!" Unb fo

warnte et böi bem „abfdn'iffi^cn ©ange" timä SMlüebung^

auäfdmffeä. „SDteg man bann and) fageu, toit oerttyeibigten

bie greibeit be$ SBolfeS nicht , wir teiffen teal ttür ttwfien:

2lber id) glaube and;, in 3citen ttie bie jefügeu fmb, gilt eö

nid;t bie ^tei^eit für ben Slugenblid , e$ gilt eine längere

Sauer" — ,#& t>at ftd; immer gezeigt, bajj, wenn man bie

greibeit mißbrauchte , wenn baS ÜDcaaß öerkffen mürbe, baß

bann in ben ©emütbern eine ftille fteaftton ftd; bilbete unb

baß ^unberttaufenbe, ja iOcitlionen Bürger, wenn aud; nid>t

laut, boeb einftmeilcn im Stillen (agten : lieber Drbuung ebne

arofje greil;cit, atä eine fold;e g-reit;eit efme Crbuung." —
,/mitf tiefem ©runbe erflärt ee fid; , ba# unfere beutfcr)en

Spießbürger fo lange mit bem Sorte greibeit ben Begriff

©niliotiue oerbanben, am biefem ©runbe folgte fobalb auf

ba3 £ambad;er g-eft, oon bem ÜMternicb fagte : e$ t'ann

aud; nod; ein geft ber ©uten werben ! bie SKeat'tion in ben

breißiger Sauren fx$ 1848. Unb biejenigen, bie oor einem

fold;en UeberfdMag ber SBetten warnen, tl;un inetletd)t mehr

nod) für bie wat;re Jreibeit, aU biejenigen, weldie, baä Kort

SBotfäfoutoerainetät im SBhmbe ,
3cue ansagen bie fid) ent-



287

gegeÄfteraraen bera Ue&erjiütgen, baö ba fein §eil bringt."

(Sielflimmiger Scifatl.)

£aä flingt allerbingö nid;t ibeal, fonbcrn faft nüchtern,

aber e$ i(t wal)r, imb fd)icbt bic Lebensarten jur Seite. 60

war (eine (Jinwenbung in 23etreff ÄriegS unb ^rieben« faft

naio gefaft. „6$ fyrid)t Ltemanben an," fagt« ev, „baf; eine

Setfammlung oon GOO Scannern beurteilen foü üfcet 2ln*

fünbigung eiltet triegeS," unb in biefem „cß i>vid;t9iieman=

ben an" war ein fo gefunber 23ürgerfinn verfinnlid)t ol;ne

weitere ©rünbe , bajj e$ mefyr Ginbrutf machte als bic for=

metifte ^Beweisführung.

3lber 33affermann erflärte ftd; an biefem evften läge ber

Debatte nod; nid)t befiimmt für £>ieS ober SeneS ; er wollte

bie Debatte abwarten , unb Seuc an« Äöln ber i(;m folgte

mag ein guter Suriji fein, ba^ politifcfye 9iaifonnement roel-

d)eS er füfyrt unb l;ter für bie einheitliche (5 entralgewalt führte,

i)<xt nid;t 23oben unb ^cfligfcit genug, um 3cmanb ju ber«

toden ober ju überzeugen. Tcx :parlamcntarifd)e Jag neigte

ftd; ju (Snbc , unb mut ber Diebnerbübne l;erab war nid)tS

6ntfd;eibenbeS in bie 2öagfd)ale gefaden. Wunder oon £aQe

f<$fof ben Jag , unb fprad; am Umunwuubenften für ben

2lnSfd)nfmntrag. (Sr nannte eS unpolitifd) unb unpraftifd),

wenn bie Jiational^erfammlung ganj allein bieGcntralgewalt

fd;affeu unb bilben wolle, er fagte — leiber richtig !
— vox-

Kttä , baj^ bie 9ieat'tion in gtorm be$ ^artit'ulariSmuS um fo

fid)rer entfielen werbe, je mel;r ftd; bie 3iationaloerfammliing
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in ibrcr (Sentrcttgeroatt tbeoretifd) unb praftifd) jugfcid) ah

fonbete. Unb er fdjfo^ mit fotgenben SBorten, bic jefet eiu=

bttnglt^cx erfd)einen als fie bamctte tociren : „galten nur un$

befounen an bic SBerbältniffe wie fie liegen ; tänfdien toh

un3 nid)t über bic Äräfte be$ Letten , niebt über bie ©eroatt

beä Sitten ; nehmen wir bie augenblitflidK Agitation nid;t für

ben großen Strom ber öffentlichen Meinung! Raffen wir

unfte Gtttfcfyeibmtg tteife, umfteftig, ftaatemännifd)
;
geratbcu

roir nid;t auf bie 2ßege be*s Gpitr>ente<. 2öir wiffeu, foaä auf

biefer 23abn fommen mnf? , nur baben eö nnä au ben Min*

ber[d)iiben abgelaufen. Gtf wäre eilt ftinberJViel , bag alte

©tuet nod) einmal aufyifübreu
"

<5o fd)loJ5 ber ÜDtontag. — 9tie ift ein größeres €>c$tt>an«

fett unb SBogen ber UnfidKrbeit gefebn werben. ÜBet bie

2ßabl bat bie Dual ! beftätigte ftcb peintidj eine 2Boc|e laug

ju gtanffnrt. Sffiorin lag bie Dual? 3>ic ganjc bcutfd)e Un*

gefd)id)te lag jttr (£ntfd)eibung bor. Sine Nation, bereu Jbeile

aueb Nationen fein wellen, wie ift fie enblid) unb roirflid) ju

einigen! $)er $tinciöietmtter ift freilid; fd)netl bamit fertig.

Gin abftrafter €d)(ttp ift teid;t ju bilben, wie maebt man ibn

aber ju einem wirflieben? darüber war man alfe leiebt einig,

baß bie -ßerfammluttg an il;rer entfebeibeubeu Äontbeteng feon

2lnfang 6t3 jtt Gnbe Ratten muffe, benn fyierin lag bic cinjige

neue Sürgfdmft ber Gtttfycit ; aber wie fd;roff ober wie fanft

bie$ burd^ufüfyren fei mitten unter 34 beftel;enben ftegieran*

gen, ba3 war bic $rage ber Dual, deiner von benen weld)e
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bie Freiheit r>ovgefcr)lagen roar barüber jrocifelfyaft , bafj bie

(Sintjeit in ber Sßcrfoti beffer fei , aber roofycr bie Madjt net/=

men für biefen einen [Regenten ?

2Öie fefyr man ftcr; täufet/te über bie „Mad;t beö Otiten"

jeigte bie Eröffnung ber $)i$mffton am folgenben Jage.

33raun r>on Göttin begann fte mit einem 33orfd)Iage , beffett

bamaltgeä ©dncffal immerbar benmuirbtg bleiben roirb. (St

wollte bie r>rotuforifd)c SJtegierungägcrcalt für ©euff<$Ianjb an

bie Ärone ^reufjen übertragen feint , unb — bie lint'e (Seite

be$ £aufeä erbeb ein fdjallenbeS (Marter, ja ber 2>ruc!

ber' oberflächlichen Stimmung, bieÖeroalt ber £ageemeinung

roar fo groß , ba^ auf beö ^räfibeuten 3tufforberung 9lie*

manb
, fage 9cicmanb fid) erf;ob jur Unterftüjntng tiefet 9ln-

tragö. 63 fei roor)i t)ier nid;t ju fürd)ten, baß Semanb fol*

d;en Eintrag unterfwjje, rief eine »orlaute Stimme t>on ber

Sinfen. 3a, einer ber Ucknärcürbigfien unb tüd;tigften Man*

ner ber gemäßigten Surfen, ein nmljrtmft patriotifcf) gefilmter

Mann, tRct> »on £>armftabt
, fonft bie Milbe unb ©ered;tig*

feit fclfcft , roeld)er 33raun tton ßbölin auf ber 9iebncrbül;nc

folgte, ließ ftd> verleiten
,

feine SHebe mit folgenben 20 orten

ju beginnen : 3d) roilt auf bie *Hebe beä 2lbgeorbneten aus

•fnttterpommern nichts ervoibem. — Mit foldjer breiteren @e*

ringfd^äjjung befeitigte biefen Eintrag felbft ein Mann, r»et=

cf;et brei Vierteljahre fpätcr mit ber Äaiferbeputation nact;

33er(in reifte, um ber Äronc Preußen bie SDefmitto * ©etvalt

ju überbringen. 3ft e* eine Saune be3 fpöttifeben Sdncffalö,

19
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bajj IM; unterroegS ert'ranfte mt inDiagbeburg jurücf'biciben

mußte ?

%n biefem jroeiten läge fd;irf'ten bie Stuten ifjre fd;lag=

fertigten Zxuppm auf feie £d;anje, bie febwere Infanterie in

Stöbert 23(um unb ben jungen feurigen gfeueEroerfer l'ubwig

Simon bon Stier. Sie l;atten mit i(;vem SBoflgie^nttglauS*

fcfjuffc feine SluSfidjt auf Grfofg, baci teufte man wol;l, aber

aud; bie äujjerjte 9Dieinung ift bod; aus £(;ci(en jufammenge=

fc|}t, weld;e auf bie abwciri;enbe SOKunung Wirten tonnen unb

Wirten feiten.

GS war bie ßeit ber ©leid;niffe ; bie 9tl;etorif blü(;te

nod; , unb SSIum begann immer mit einem gewaltigen 33übe

unb fdjlofj mit einem. 3)ieS gehörte ju feiner inneren

Sdjwddw oor ber s}kutStird;e. 3)enn ftolje Silber Dom s$ro=

metbeuS geborten uid)t ju feiner SBitbuug unb wirften , eben

weil fie aufer äd;tem 3ufammenl;ange mit bem übrigen ©c=

bantenf'reife beS föebnerS lagen, auf ein fo gebilbeteS $u6U*

tum ganj anberS als auf ein ^ublit'um ber ÜDiittelflaffe. SSor

legerem mod;ten fie allerbingS bie unzweifelhafte 23lumfdie

Söerebfaralett ert;ö(;cn.

5e|t oerglid; er bie 23erfamm(ung mit bem s£rometl;eus
;

„feine Dtiefenfraft war angefd;loffen an einen Reifen unb er

tonnte ftc nicfjt braud;eu — bie Diiefenfraft ber äkrfammlung

fd;eint mir juweilen angefd)loffen ju fein an ben Reifen beS

3weifetS , ben fie ftd; fetbft aufbaut." $)er 3w eifet beftanb

natürfid; barin, bafs man jögerte, einen 33oüjicl;ungSausfd;ui$
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ju ernennen. Sr aber bezweifelte nid;t unb fejjtc fetel ben

Ungläubigen auäeinanber, ba£ mit einem iöunbeäbireftorium

biß Despotie, bie fdn'anfenlofeftc Süftatur errichtet »erbe.

Sefct ba wir biefe fd;ranfenlofc £>iftatur bei V r o i>
i
fo r

i
f<±> o ix

(Scntialgewaltl;tnterun$ feiern, nimmt ficf> biefe „fduanfenlofe

X^ittatiu" boyyelt furios auä. 2)amit wirfte ei natürlich, nicfjt,

unb bei ^>atl>ettfct>c Sdjlujj „wollen Sie ba£ .fiimmel^auge

bei §ieil)cit kecken fel;en
,

(o fdjaffen Sie S^xe 2)i!tatui !

"

i>erfel;lte jwar (eine SBtrfung auf bie ©allcric ntcfjt , wmbe

aber übrigens ein fpöttifd)eä
sJ>arteiwort für fdjwülftige ffi)t*

torif.

$iel geifioollei unb intereffanter erfdnen bei Jeueiweifci

8-nbwig Simon, ein ganj junger üflann auö Xriei. 33t«s ba=

bei ftd;tlid) ein ie^olutionaiiei@amin in bei trawallfücbtigen

XBifcbof^jtabt an bei Üftofel l;at er ftd) in bei $aulänrcr)c unb

bem ©onneräberge eine 9Jien)obe bei 23eweie<fül)rung angeeig«

net , welche ihn für ba£ giafe ^ublihim gauj gewijj mächtig

mad;t. 3)a*s grok ^ubünim Idft ficfySltlcä beweifen, fo lange

ntd)t fein öfonomifd;e$3ntereffe unmittelbar ingrage fommt,

unb Subwig Simon , ber in juriftifd)er Scfjule gebilbet wöl-

ben, beweift 9ltte^. £>aä tlntt ei mit 3k(;cmcnj. üftan ftel)t,

er gittert auf ben 33ewei$ loa, unb feine Seele jaudjgt in bem

33eweife, weldjer ben ©egnei jeetegi unb langfam tobtet.

Sold) eine fieberhafte Ifyeilnabjne be3 gangen aJtenfckn an

bem wa$ ei lebet, bie entjünbet, aud; £l;eilnal;me. Ä'opf unb

£>erg bampfen gufammen in ß-einbfcfyaft gegen bie „nieber*

19*
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trächtige" alte Sßelt , unb fo mujj , nad) 8d)tllcr$ SieblingS*

auäbrucfe, eine patfötogifclje $igttr, eine patf;ologifd)e föebe

entfielt, ein 2Jcortimer beä #affe$ gegen bie gottiofe, ttyran*

nifck Königin. Unb Königin ifl 3ttte$ für Öubwig Simon

waä nid)t bemofratifd)e (Äepubltf.

($r beweif't alfo nic^t nur mit Sefamenj, er Geweift auä

eigner Ueberjcugung. dr ijt jn jung, er l;at ju wenig (Jrfab,*

ruug , um irgenb einen 3tt*ifd a
u fc^en ™ f"tte &enntmj3,

er fcfywelgt alfo in ber Äonfequenj feiner 33cmerrungeu, er ifl

fanatifd) für feine öogif . Fiat respublica, pereat mundus

!

2ßer ifyn fpäter gehört f)at wirb e£ faum glaublid) finben,

ba£ man ifym am 20. Sunt jurufen mußte : lauter ! lauter

!

Später fyrad) ja faum ein Anbeter fo laut, fo burdjbriugenb,

fo fdjneibcnb laut wie Subwig Simon. SDcx jart gebaute

junge Wann pflegte nad) erlangter größerer Hebung ben blaf*

fen runben ftopf fo weit all möglid) l;inüber $u ftrerfen in

bie Söerfammlung , um feinen SÖortlanjen nacfyjubrütfen unb

nacbjufckn in allen 2ßinfeht ber £ird)e. £>abei jogen ftd)

bie Augenbrauen in bie£b(;e, unb bag braune Auge ftarrte

barunter frier wie baß gemalte Auge einer Saroe. (£3 l;atte

etwas »om Söafynfmn logifdjer 2öutt>. 3n ber £f>at gittert

aud) flctö, felbft wenn er beim nüchternen ©ominofpiele fitjt,

eine Unruhe peinlicher Art burd) feinen ftörper, unb eine

©liebmaafje, fet'S ein Arm, fei'3 ein guf , ift ftets in 23ewe*

gung. 3)a3 t)6rt nur auf, wenn er ben üDcunb jur fRebc öff-

net ; bann brängt ftd; bie ganje wilbe llnru'f;e in'S £>aupt,
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auf bie Sippe, unb e$ ift &ennmbern$ttmrbtg tote itMn bann

91(le$ ju ©efcote ftc(;t, @ebä<$tni{}, SBort unb SBenbung, wie

bann 5Kfle$ jufammenfdHefu gunt großen Xalente , »ie ftd>

bann Stlleä ballt jur — 3iadu\ £enn feine Dieben jinb im*

mev bie perfomftjirte SRa^e. „(Stntrcinfen"
, fagt man in

(Scfyleften, null id)'$ bem ©egner, einträufelt all ba$ gattige

©ift, roelcbeS er in mit aufgeregt, unb feldn^lbfu-bt beSditt«

tränfenä atbmet ßubteig Simons [Rebe toon Anfang Bis jju

Snbe. Gr überfebüttet nid)t etrea, benn er ift niebt rob, er

ift r-ett 5)cetbcbe unb ftrefct bon ftäbigfeit , er „häuft ein",

mbem er in bunbert ©attungen be$Sett>eife$ feine bebniftfen

üffiiberfegungen ben ©epern in'S ©Int nötigt.

5ln jenem 2)ienjtage begann er mit feinem ©TaufcenS&ef

fenntniffe. „$>emorratif<$e föeöufctif", fagte er, „ift biejenige

gorm , bie unA meiner UeBerjeugung bem ÜBcßgroitten am

heften 2luöbruef unb 58ertoirfü<$ung i>erfd?affr. Slber aueb

bamit ift bie SBotfgfbuberainetät ucd> nicht rellfommen ge«

rr-abrt. Qfö fommeu für bie ©efammtheit Vertreter , »e(d)e

für bie Qlnbern fpred;eu , aber e$ ift niebt ein 93cenfdi wie ber

anbere. 2>ie SBolfSfouberainetät ift boüftdnbig btofj bann ge*

rcabrt , wenn ftd> 3eber felbft bertritt, (©eräufcb unb ©e*

lädner auf ber Diecbten ; auf ber ©aUerie : 23rar>o !) 55aö ift

ÖolfSfouberatnetät. Tiefe SSolfofoutoerainetät ift nidtt for*

mulirt, fte läßt ftd) aueb nicbtfcrmultren. ©ieijt bie formlos

jtgfeit, fte roäre gegenwärtig bie uueraiiicflicbcSlnardüe, für bie

Sufuttft erad;te icfi fte aU hoffte Stürbe menfaMicfterSMlbung."
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21(3 fctft ein 3a$t fpatet SöatbeS in bet ©djltt£jt|$ung beä

^Jrogcffcö ,u SBoutgeS (ein neutfeo Styjtem, ober tätiget (ein

neuiteo SBetfyättnrfj gu (einem ©tyjteme entnnefelte , bo muffte

eä bodj an* bem SBefangenften flar wetben, bafj biefe immer

weiter unb bettet in foerfönüdje Killfübr aUSattenbe tbeore*

ttfe^e Freiheit am (Snbe beim SefutttSmuS »etbe anfemmeu

mü((eu. Tic öhldjt bet mirfliaSen ©e(ell(*aft t'ann auffö

(pinna,ewebreu Sätunt niebt ruben
;

fte fprengt ftc al(o , unb

bei abftrafte ©ögmatttet a,iebt nicht ftcfo, fonbetn et ajebt bet

©e(elli\ta(t llnvecbt, nnb madjt nodi einen Stritt weitet in

(einer Söetfeinetung. (Jr fagt am ßttbe, wenn er audi in bei

rotben Dtepublif an betn Sötte bezweifeln nuif) : SßaS ca

Sott! 3Ba« ba Solf^mbetatnetat ! Selbe werben fortwar;*

renb mifbetftanben. $>ie 3bee bon SBeiben nur tji (ouoerain,

nnb t<§ nur weif;, waö biefe 3bee ;u oebeuten bat. 23arf>e$

Kblof; alfö gang natu- mit bem 3liii?fprud)e : bet 3^fcf i(t

foubetain.

2>amit ijl bod) eigentlich bet Äreistauf tcücnbct ! SSont

Mampfe ge^cn ben Slbfolutiemu* ging mau au$ , unb eo bar

noch SKiemanb bem äfefolutiSmttS webten tonnen, bafj er fidi

auf @üte ober ©röfse feine« 3irecfc< beruft. Ten >(uitu<=

muS in allen ©eftalten (;at man vernieten wollen , unb bei

a,efimttet(te Qhunbi'atj tuet? bod^ jietS : £er 3we<S beiluu bie

"Beutel — mit attbetn Körten: bet 3 wert i(t fouoeraiu.

3di betmag uidu botauSjjufagen , cb in ßubwig Simon

bet logifdje ^anattomuö, mekter mabn(inuabnli* aue (einem
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23lid'c ftiert unb in feinen Herten bebt
,

ftd; efcenfo fhrcf ent=

nudeln »erbe wie [ein gefunber 9)icnfd)cnKrftanb. Qsr ift mit

(euerem toofyföegafct , unb ba fein ©eift oottcr ©nergie unb

fein latent bei Raffung betrdd)tiid) ift , fo mirb bie gemein

gefunbe , bie ptafttfctye 9tnfcfyauung toMeicfyi bod; §crr feinet

2öefen£. 3m ©äugen bat er ftd) and) feit jenem erften 9iuf*

treten nad? biefer prafttfer/en Seite fyin cntnücfelt , tnbem er

ftcf) als rt)einifd;er 3urift immer nüd)tcrn für 3Ü>fd)kg$gat)s

(ungen erftärt f;at wo nict;t me(;r ju erhalten wax. Unter aU

tcu llmftditbcn aber ijt er ber begabtefte unb efyrlicftfte $ed)tcr

»Ott ber äujjerften Sinfen , bei bie Äonfeqncnjen feiner Sogif

aud; feinem ©cgner jugeftanb.

^ebenfalls (mtte man bie Gntpftnbung, man gerade fcon

einem frdftigcn €>aatacfer, ber gute^uidjt unb Unfraut üppig

bnrd;einanber treibe , auf eine unfrudjtbare Scfybe , afä ber

britte ttltvarabifate, oon £rüfcfd)ier anei ©aä)fen, balb nad)

i[)m auftrat, unb fein Qjlauknäbcfcnntntjj bar)in erflctrte,

baß „feber SJienfd) al« ©ouberain auf bie 2Bett fomme".

2öeld)eö benn freiHd) fo lue! befagt, baf; c£ 9Jid;tö bebeutet.

3)iefe oberfäd;fifd;e ^yrcifjcit ift alterbingS ber unfrud)t=

barfte 23oben. $on ber gangen ©ebanfentiefe einer fed;jtg-

jä(;rigen :politifd)en Spef'ulation fyaben bie 3Bortfü(;rer biefer

2anbfd)aft mfyti ftd) aneignen fönnen alvs bie trod'nen ©pi£en

ber Folgerungen. 2)iefe trod'nen ©pi&en fyaben ftc bim Itn

Jahnen unb Stengeln abgefcfynitten, unb mit tiefen trod'nen

©pijjjen treiben jte ein £>aubetögefd;äft. Sic feijen alfo
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burdjattä nur in Umlauf, unb t)akn mit bei (Srjeugung beS

menfd?iid)en ©ebattfenä gar nid;t^ $11 [Raffen. SÖo fte ftd)

barauf aufteilen , ba f^affen fte Unrat!;, tote ber £d;er$ mit

bem Manien Sdmffratl; rid)tig anbeutete.

Sie berufen fict) natürlid) gern auf bie fird)lid)e Diefcr^

matten, toelcfje bei ihnen ausgebilbet toorbert fei, ünb jxc t;a*

bert gan, ^Recftt mit biefer Berufung. C£^ ift irrten gelungen,

bie erjren Folgerungen ber SHeformation troefen ju legen unb

bie tieferen fteime berfelben betreffen ju magert. 2Öa3 ober'

fädjftfd; an 2utt}er mar, ber bei 2B eitern geringere unb un*

mid)tigere Übeil ßutfyerä , bie r-orläufige
,

formelle Jertigma*

d;erei, ba$ t;abcn fte ftd) rafd; angeeignet unb fmben'3 ber*

breitet auf Stoßen bcö nieberfäd)ftfcben, tüef tiefereu unb ge-

maltigeren 2utber'$. 5)ian brandet nur bie fernige ganje 9ca*

tur SutberS bineinjuftellen in bie eigentlid; fäd)ftfcbe Pfarrei,

roe(d;e am 5lufgeflärteften ju fein glaubt, ie meniger fte

brandet — unb man toirb inne merben, baj} ü)Uemanb frem*

ber ift in biefer Pfarrei ale Sutber felbjt.

2öäre bie beutfdje 2?emegung einjupferdjen gemefen in

biefe oberfad)fifd;eDberflädilid)feit, fo märe eine bolitifd^cffle*

formation ol)ne tooüttfcktt Sutber , e$ märe ein ^>brafenjtaat

entftanben, ben Sonne unb 2öinb binnen toter 2öod;en unter

allgemeiner ^unger^notf) in bie Süftc geftäubt t;ätten. Unb

fo faßen benn vier günftfyeite ber oberfäd)fifd)en ^olf^ertre^

ter tote bie Orgelpfeifen neben einanber auf ber Surfen , unb

pfiffen alle bttfelbige nücbterue 23ettelmann3melobie , nid;t
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einmal burdj Xtq uub Quinte abfebattirt in ober Sintönig*

feit, jtol, aber unb &eneiben$»>ett§ ftder in ibrem Sewujjt*

(ein : He beutföe Jretbeit ju »ettteten gegen nt$t$ttütbige

£tttannei, uamentlid) gegen bie lÖjtannei bet ©Übung.

von bon Jrüfcfdler, einer ibvev rubrer, tarn benn na-

türlich, mit feinen bürren Jahnen, roelcbe er SBolf nennt, bar*

auf binauä, bajs bie äSolfäfouoerainetat burdjauä niebt über=

nagen werben bütfe. 9catüriid> ! Seine $alme fabelt feine

SBurjel unter ficb unb jtnb ein fertiger Äaufartifel. 2Benn

man aber bie Gentralgeroalt fonftroofyin als an einen 2tn3*

fd)ujj betSetfammtung übertrage, fo begebe man einen„#odj*

oerratb". 35aä SSolf »erbe bann „bie Seute, meldie feiner
-

gretbeit, feiner Seuoerainetät S dräuten jieljn »eilen, felbjt

vor bie Sextanten ;iehn, unb Stffe r-eturtbeilen."

2tlfo bie linfe «Seite am jroeiten Jage. S)ie reebte Seite

nntrbe bitrcb SSelcfer unb JBecferatr) oertreten. Secfetat^ in

feiner milbeu, aber tief »erzeigten, fefi gerempelten 3?tlbung.

antwortete auf biefen „-vedrerratb" golgenbes :

„Ter botige SÄebnet fiebt in bei llebertraguug eine! 9fte*

gierungsreebtes einend edr-erratb 3d) roili barauf mit einem

gefdidtliden Setfptele antworten. 3)et belgifcbe Kongreß

oom 3abre 1S30 übertrug bie erbliche föniglic^e ©eroalt bet

2>rtnaftic Kobutg, bet belgifcbe ßongtefj beging alfo nacr) ben

•Jlnfiducn bes bongen JRcbners einen £ o er)o errat!;, (©elädter.)

(Ss ift feltfam , ta$ wdhrenb bet IS 3ahre, bie baS Äontg*

reid Belgien bereits blübenb beftanben bat, SJctentanb auf ben
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©ebanfen gefommen ifl, ben sangen Äongrefj ober anrii nur

eingelne ÜIRitgüeber befreiten bei #ocfyr>erratr)3 anguflagen.

3cb tbeile bie Slnftdit bei? föebnerä iü*t, iinb geftet}e, bajj

roenn es* btefer Serfammtung gelingt, burdi bai Sßerf toomit

fie fi di jct5t 6ef(r)aftigt , unb baä ebenfalls bie Uetertragung

eineä 9tegierung$recr)te$ 6egroecti , ba$ 9So£)l ©eutfcffanbS fo

feft gu 6egrünben roie bamalS jener Äongref ba$ Sßot)! 33el=

gienl &egriinbete, fo erflehe idi midi gur £t)eilnar/me an biefeni

•Ooduvrratbe bereit."

(Sv roie Sßelcfer fvracben für bie breifacbe SBerforperung

in ber Sentralgetoalt. ©elcfer befonberl tonnte gar niebt tief

genug ba3 Sebürfnifj auSbrücfen , ba$ man bie annod) 6e*

ftebenben [Regierungen fo weit al$ irgenb ttjunlid) an ber

Gtentralgeroalt beteiligen muffe.

Dcacb biefemSnbalte bei groeitenütageS fct)ien bie<2d)roer=

traft berSSerfammlung bem 2)reir)eitgfr$ente guguneigen, benn

Stltei roai für einen SSottgietyungSauäfcljufj gefagt roorben roar

batte nidit bie geringjte SEßirfttng a,emacf)t.

rennodi mar tief unter bem fdieinbaren Grfo(a,e jektfdion

ein ge|eimnif»oHer©ranggu fpüren nactj einbeitlid;er(5enrra(-

geroalt. Gr baute ftdi gufammen aus bem 2öunf<$e nadi Energie,

nadi Sconardhe, unb — nadi ^räftbentfdiaft. ^räfibentfcfiaft

ebne innurtbeil ! ©ie foUte nidit offenbar bie SRepuMif an*

geigen, aber jte andi nidit abfdmeiben. Gin ÜRann boxt oben,

ber immer mebr nadi unten geblicJt batte, ber oben gefürchtet

unb unten beliebt märe, ein feldier ÜJlann erfdiien mehr unb
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mebr aU 3>beal , »el^eS bei tiefet ©elegettfyeü berftHtfttdjt

werben fottte. Ten UeBergang wollte man betferpem. Tic

ererbte Stellung wollte man 6egTÜf}en, um niebt ganj mit ber

©efdüdrte ju breeben , unb bic Äonfequengen ber 6rblid)feit

wollte man boef) r)öfüd) »etlaugnen , inbem man frei nnb

felbftänbig mäble.

Tiefe Neigung entmietelte ftdi benttief^er am britten Jage,

am SOtithvodi. 3n weiten llmfreifen geflftltete ftd) rodbrenb

btefer Tebatte eine Partei jnüfdien bei Stufen nnb berOlecbten,

eine Ue&erg&ngäbartei, mc(d;c ünfeS Gentrum meiben wollte,

©ar 2>erfdnebenartigeä fdio£ bafür jufammen: Soldie bie für

eine moglidje 9te)niblif unb fokte bie für bie mabifduünlidK

bemofiatifdie 2Konaid)ic bie gufttnft ftd)cm »Otiten. 3n bte=

fer gfrage um vroinfortfd)c Sentralgettalt begegneten ftd; unb

bettmgen ftdi ibre Überlingen , unb fie fcbaaiten ftd) um cu

neu Setkfietungäantrag , beffeu Unterfdrifteu nüeberum wie

beim SHaveaur^Bernerfdum eintrage bie Rubrer eiltet (EentrumS

in SorauS anzeigten : 2Bibenmanu, (Sontpeä, 2Öernr)ei bon

^lierfteitt, ^au« bon 3iaumer — bie red;te Seite btefeä (Seh*

riumö; Dtobert iWobl, ftaüati, Stebermann, Diteffei

—

bal Zentrum biefeä ßentramS; Sdiobei, 3«fl, 2öutm,

JRar-eaur — bie linfe 'Seite biefeS Gentium^.

Scfyobei aus Stuttgart, ein gelber Sdwabe mit ieid)=

lieber ©alle unb mit fdiarfei Betonung einer ied)t giünblidjen

unb redit auäfcf)lieiHic&cn Temohatie, entfaltete am 9)cittmod)

bie $at)nc biefer [Richtung. Tarauf jtattb ein „^räfibent" —
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aüeiifati» folltc et and) 9ieicf)Sjiattr)aitet beiden ; tarnen ftnb

gleichgültige iDinge !
— nnb tiefet $tä'jtbent wirb „binnen

fürjeflet grijt von ben beutfdjcn Regierungen bet National*

betfammlung jur ©encfymigung fcejeid;net."

ÜDcan fielet jefct I)icrau£ mit Srfiaunen, bap fclbfi biefe bei

Sinfcn fo nal;e rücfenbe Partei nid;t bie alleinige (Ernennung

in5ln[pvud;nal)m, fonbernftdi mitber enbgültigen (Ernennung

fcegnügte. £>ierburd) war eine völlige #offnung3toftgfeit für

bie gorberungen ber Sinfen auögebrütft , unb e$ toar eine

grojje Majorität möglid; gemalt für bie einheitliche Spitje.

Setjterc erhielt ganj unettoartet einen gmfyrecfjet tnSBincfe,

toeldjer „nad) bem alten ©runbfak .£>omer'ä" gegen bie 23iel*

berrfdiaft für ©inen fid> erklärte. (Er ging fo weit, ka$ „er*

fyabene #auS Defterreid), wetd;eö Sabrfyunbertc lang an ber

GVijjc beS beutfeben Reiches geftauben," unb auö biefem, wenn

aud) ol;ne Nennung beä -WamenS, ben (Erjber,og 3or)ann bi*

reft oor$ufd)lagen. 23intfe wollte übrigens, ba$ ber „SBunbeS*

bireftor" von ben beutfdjeu Regierungen ernannt treibe,

«hierin ging er nod; weiter red;t« als ein bairifdjet SRinijier,

ein harter ©raufopf mit bem 2Öittel0bad)erÄinnbarte, meldet

an jenem Sage jum erften SDcale ba3 fo wichtig geworbene

ÄtiegSwott, ba3 üüöort „Vereinbarung" auäfprad). „2Bir ftnb

t;ierl;er gefanbt auf Otufforberung beS 23unbe$tageä," fagte

•fjerr t-on ©eitler mit fo rubiger Jenorftimme , als ob er mit

biefer üBerläugnung beS $or:par(amentc$ ba$ gleid^gültigftc

2öort i^ou ber 2öelt auSfprädje, unb trofc beS fofort fid; er*
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fyebenben SBtbcrfprud^cö fubr er fort : „2Bir ftnb bier, um mit

ben ^Regierungen unb ^iu-jten ba§ 2Serf ber Gonftitution von

ganj $>eutfd;(anb ju bereinfcaten . . (Dicht! üftein! 2Bir

protefiircn ! 2)aö ift nid)t wabr !)"

©eine Serociesfüfyrung roar gar nid)t geeignet, ißrofefytett

ju machen für bie brei - perfonenfmfte Gentralgeroalt. £)er

Sftittrood» fdyfof} alfo ungünjtig für bie SDreiherxfc^aft.

2)ie Debatte in ber $aulefird)e fer/ien erfd)b>ft, unb befy

roaren eigentlich nod) mebr benn fyunbert SHebner ju fyören.

3ebermann fpürte, bajj man ben 3nbir-ibuali^miu\ bteeigent*

liebele beutfdie Gigenfcbaft, opfern, H$ man ftd) jufammen*

fd>aarcn muffe. 2)ie23or* nnb 9fadi»erfammlungen aufjerfyalb

ber Äird)e fliegen an 3kbeutung unb überragten an 2öicf)tig=

feit bie Verbanblungen in ber Äircfye. Unter biefem Ginbrucfe

febienen bie Dieben beä ^onnerjtageö nur ftefembe Jrovfen ju

voerben. £er breiftefte Don ben llltramontanen , ber au$

Äoblen, ftammenbe DMncfyner ^rofeffor Saffaulr eröffnete

biefen müben Jag. Gin über unb über rotfyeS ©eud;t, t>cn

biefem , langem £aar roie von einer €tu£verücfe eingelegt,

unb mit 2(ugen, bie roie J)old;fpi^en fnnfelten, fvraef) er vom

Stanbvunfte ber redeten Seite für einen einzigen 9teid)3ftatt'

kalter, ber eine Vertretung ber dinjelnjfaaten jur Seite fjabe,

vertiefte ftcf) aber balb in raifonnirenbe Grgüffe über „bag

menfcb/lid^e ^erj, bieS roilbe, »erjagte unb tro£ige2)ing." 3»

tfjeologifdjer ober belietrijtifdKr Söeulfyeit roar nun aber ber

vierte Jag einer Debatte nicf)t angetfyan, bie Unruhe bee#aufe3



302

fdjrodcbte alfo gteid) beim erften auftreten biefen jietl ttntU

fiibrlid) um(>er fedjtenbenCc treuer tes Äir^e, unb id; erwähne

[einer hier nur, voeil er bei tiefer ©elegenfjeit feine SebnfudH

nad) Äaifer unb SÄcidj ju erfennen gab. 211$ nämlicr) ftätcr

Äaifer unb Dieid; botirt würben , ba war er mit «£anb nnb

^nJ3 gegen ben unwUlfommuenÄaifcr. Hebrtgentf erfd;ien bie

fird)lid;e Iruppe überhaupt feineämegä fo geeinigt ju einem

*ptone nnb ÄUiufd;e wie man it>r jutraucn burfte. (§.$ fod;t

jeber (Süngetne auf feine eigene ^aujt. lönnbeSgenoffe 5ß|itti£S

gum33eifoiete, ber jroeite Sßrenfre im -äJhindmer ®ienjie, fpraeb

£ag$ baranf für eine vreinforifd;e Xxiai $a03enrg, £ot;en=

gottern nnb ffiitteltfbad;.

3)ie meifte ^lufmerffamfeit fanb ncd> an biefem rauben

Sonnerfrage ber fogenannte Heine Sfitybenbrugt' , ber flehte

(Staatsmann »on 2öeimar, ein mit red;t gewanbtem 23cr=

(tanbe, letzter ßunge nnb b^nreid)enbem Gfyrgeije begabter

Ibüriuger , welker bie Opposition in SBeimar geführt hatte

bie jnm 9)cär$ , nnb nun in ber Sage mar , SSeimar nnb

SDeutfdjlanb pofitit» regieren ju Reifen. 25ie 5va3e ^^ ttur#

ob eine gäfyigfeit , bie für 2Beimar r;imeict>en mag, für

Dentfd)lanb grof genug fei.

Sr r-erfprad; in biefer Geutralgewalte = 9tebe mehr als er

gebalten f;at. 6e war r-erftänbig , mäjng nnb praftifd; uhi»?

er »orbradjtc , nnb er war bamalS nod; fo iwrfid;>tig , bajj er

ftd) bem 6d;ober'2Öibenmannfd)en Serbefferuugeantrage nur

bebingung^weife anfdilojj. später ift t>aö gan$ anberä ge*
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weiten. 2H$ fid) bie IfteicIjSregietttng gufattiges&eife ol;ne it)n

gebilbet batte , brä'ngte il;n baä getmjfe Sebütfntfj in jenen

Sßinfel jwifd?en ber Sinfen unb bem linfen Zentrum, tt>cld;c^

ber 2öinfcl lüftemet nnb bezweifelter Äaubibaten würbe.

Steht SDcintfterium (;atte in biefem üöinfel eine <S>tü|je, woiji

aber i>iact;foI^cv §n fueben, reelle ben beften 2ßiüen nnb bie

geringjien 9)cittcl jur !fta<$folge Ratten. Scan (;at alfo feit

jenem $)onnerftaa,e tiefe ganj Meine ©eftalt mit fyofjcm

Knefen, welche faum über baä $utt ber SJicbncrbütync fytntoeg

[eben fonntc , nur immer bann wieber auf ber 9{ebnerbü()ne

erblict't, wenn unfre föeidjStegietung in üftotr) war, nnb wenn

unter 23eifati ber unruhigen Elemente biefe Scott; als red;t

berreicMt unb red)t oerbient baxgefteflt »erben tonnte. 2>urd)

foldjc ©eläuftgfeit einer Äritif, wetd;e Umftänbe unb s}krfonen

gcfd)icft mit einauber berwecbfelte , ift unö ber Keine Staate

mann »on Söeimar gcrabe ba unangenehm unb läftig ge-

worben, wo er ofnte toetfönlidjen @$rg*ij unb mit einiger

»atriotifd)en Eingebung willkommen unb förberlid; werben

fonnte. SDal verlebte ©efid;t mit fal;lblonbem 8ang(;aare

unb bie l;ol;e jtngenbe Stimme würben unä ein Symbol

fdjwerer Ijeit, ein Symbol fdjwarjet 2öäfd)e, weld;e ber

Heine Staatsmann fieinelwegl Waffen ,
feubern nur in fein

unoermeiblid;ei\ burdmus mi^ticf)cö £afd;entud; einwicMn

wollte.

33on befonberem Ginfluffe war inbeffen aud; an jenem

Xonnerftage fein Vortrag nid)t, unb alte 2öett feinte fieb,
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nact) einer (fntfd)eibung. ÜOcan fam alfo nun überein , t>ajj

man nur nod) fdmarenmeife weiter erörtern wolle. Unb baS

begann am greitage. 3ebe Partei, bie fid; unter bem Scannet

cincS Antrages »ereinigt fyatte, ftellte für fid; einen SHebncr.

©o (praden beim für bie Beiben äufjerften $lügel bie

febon oben gefdilberten .'perreu Ütabowitj unb SRuge, unb ne=

ben bem testeten für entfebieben republifanifdie Stiftung aud)

#ert 3^5- melier niemals auf einen günftigen drfotg, felbft

nidt auf einen nur öertydttmfjmäfjig günftigen Grfolg reebnen

burfte. 6old> ein abr>ofatif<$e$, immer nur batb maf)re3

£>urcbeiuaubermirren ber äußerlichen $ennjeid)en gewinnt

f>öcfeftcn$ gebanfenfofe ftafyhtx, wenn e$ bort rfyetorifdjcn

JRebemitteln unterfingt wirb wie bei 23'lum. $)tefe Mittel beö

populären ©ewitterä festen bem ÜDcainjer 3ife ,
lin^ fc ine

3Öaf)rbaftigfeit batte in ber SOcainjcr Angelegenheit einen fo

fdnoeren @tofj erlitten, bajj er breifact)er ©emitter beburft

bätte, um 3emaub für feine Meinung ju gewinnen. £>er

Bannerträger feiner Partei , weiter ir)ra an jenem greitage

jur Unterftütiung gefenbet nntrbe , mar and; febr unglütftid)

gewäblt. Sä mar £err 3tvnmennann bon «Stuttgart, and)

ein Söcaler, aud) ein ^rofeffor ber ©efcr)id)te, welcher mit fel;r

menig ©eift fet)r t>icl Salbung ju berbinben fucr)t unb ber

beutfeben Nation reenigfrenS fet)r inet 3^it fdntlbig geworben

ijt. ©ott gebe, "i>a$ er in feiner, mie id; glaube rcd)t braben,

©ejtnnung nid;t barauf Wbad)t ift, biefe <2duilb öffentlich

abzutragen.
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2)iefe $>emofratie bcä SDorffcfyutmeifterS, it>eld>cr Staatö--

roei$f)eit unb ^Diplomatie lef;rt , l)atte für ein - ober jrocimal

barin einen geroiffenDieij, t>a§ #err 3intmermann bie feineren

Söaffen beö ©eifteS burd) ©tubium fennen gelernt unb biefeu

fhtbirren ©eift Ine unb t>a jeigen ju muffen glaubte. 6r natnn

alfo jumeiten mit ben tangfainen
, ferneren ©Hebern bie ge=

roiffen cpagtofengecfyterfielluttgeit an, unb beifügte mit breiter

3unge bie fpiijen , rafeben ge^troorte nad^uafymen , unb um

befunden roar er nicf;t immer olute JEßertr) für ben pfi)d)ologU

l"ct)en 33eobad)ter. 3a, icr) möcfjte für alte biejenigen, roeld;e

biefeu fogenannten ÜKobren bott Stuttgart toär)renb ber fangen

^arlament^eit fpielen gefe(;n unb genoffen l;aben, id; möd;te

trotj einftimmigen 2tuff($tei$ biefer 3ufdjauet bie gefragte 23e=

fyauptung aufhellen : Sßrofeffor 3immermann bat Unterlid; bie

tiefftc Sebnfud^t, geijireid) ju fein ; er roäre fogar im ©tanbe,

bie republifanifd) e lugenbfyaftigfeit auf! «Spiel ,u fe|eti für ben

SRuf ciue^ tot&tgett unb mitunter lüberhd)en ©enietf. Gr fü(;lt,

bau bie Jugenbfyaftigfeit »on felbft femmt , tt>cnti man feine

©elegenbcit t)at jum Sünbigen , unb ba er biefen 3uft«rtb

geroofynt geroorben ift, fo fefynt er ftd), roie fromm befd;rdnft

er ftd) aufteile, nad) verbotenem ©enuffe. — £a$ ift nid)t fo

fpafjfyaft gemeint alö ti auffiel) t. £»err 3immermann fiat ja boeb,

bie gelehrte £aufba(;n gemadjt , unb bieS ift im ffier(;ältniffe

ju feinen Anlagen ber ©tolj feinet SeBenS. 3n bie 9iät)t beö

©etfteä alfo, toetdjert if;m fein gct>cimfte$ ©erraffen abfyrecben

mbd;te, ift er gef'ommen. 9lad) biefer $id>tung liegt be3(;alb

20
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bal Stborabo feinet Seele. 2Ble feft bieg ber Jaü, fyat üon

ben bieten Dieben eine Diebe bei $errn ßinunermann an ben

£ag gelegt. £>iefe Diebe, in <2ad;en ber freien 2öiffenfd)aft

unb&ircr/e gehalten mitten unter ben Ökunbred)ten, war über*

rafd;enb gut. 3l;r 3tel#imfi mar ein roiffenfdmftlid;er , roar

ein roirflid;er Qkift. Gl roar berjenige 3ipfe ' %& Sbeall,

roeld)en <<?err 3immexmatui auf ber Unioerfttdt erobert fyatte.

2ßir roaren faft beftürjt, benn biefe Siebe rtajjte gar nid)t ju

nnferm bil bal;er fo reid;fid; begrünbeten Urtfyeüe über ben

Diebner, rtnb erjt all er jü roieberfyolteu Wlalea. t;interr)er unb

immer fd)lagenb biefe feine Diebe roiberlegt nnb luuid'ugnet

fyatte, fanben nur ben <3d;lüffe( ju biefer fcfyeinbar unorgani=

fd)en Grfd)einung. Sie roar nid;t unorganifer;
,
fonbem ber

2)rang uad; feingeftaltetem ©eifte ift roirfüd) ber ftärffte

3)rang in biefer fd;roerfä(ligen lSd;roabennatnr. Selber t;at

bie Sd)tverfalligfeit i(;n nur jenen einen B^fä rtU bti 23rot=

miffenfdmft erobern laffen nnb l)at ifym alle anberen gipfel

oerfagt. Xk <2e[)ufud;t aber ift geblieben; er empfinbet mal

tbm fcl> 1 1 , unb ba bie <2träud)er unfrer Gitelfeit immer auf

bem 23oben unfrer Sd)roäd;en roadjfen
, fo mbd;te er für'l

Seben gern geiftoolt aulfef)cn, unb nid;t blojj gefiununglr'oU.

©efinnunglooÜ. ja, benn ba$ Sichre fanu man nidjt aui*

feijen für bal Unficbrc, bal£anbroerf nid;t branfefcen für eine

jroeifelt;afte freie ftnnft , aber — „roenn'l nur gef;en wollte

mit (Seift unb 2Bi£," benft ber innerlicbfte 3immermarm, „es

lräre Xir t>cä) bai Siebfte
!"
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9ln jenem £ctge in (Smpfeflung einer rcpnblit'anifdKn

Sentratgetoalt wollte e£ nun abfolnt nid;t gel;n , imt> bie

„ftraftion ber Unten Partei," meldte it)n jum Gvredjer er*

md'fylt, litt eine t>albc €tnnbe lang bittre SHcuc. 55a$ i>er*

^ängnifsottc 2öort „Scblufj !" tarn ifjm fd;on mitten in ber

Sftebe entgegen, nnb er l;atte bie nnglncfli^e ©eifteSgegennnttt

pi verftdjern , $>a% er „nid)t fo unenblid) langweilig fei" als

man glaube.

Ueberfyanpt mar biefe 3untmod)e ber 2?crl;anblung über

(Sentralgemalt ber entfdjetbenbe <2d;lag gegen bie eigentlich

rerutblifanifd)e Partei. £>urd> biefe Partei felbft, nid;t &lofj

in granfreieb
, fonbern and; in ber s$anlt?ru'd;e mnrbe biefer

Schlag fo entfd;eibenb. ©ie geigte ftd; unfähig. 2Bo bie

blofce ©peMatton in ibr vertreten mar , ba entbüllte fiel;

SBobenloftgfeit mie bei 9aige, ofrer gerabeju ?llbernf)eit iit ben

äufierlid)ften <Sd)lagmorten. daneben mar beim ber eben

erlebte ^arifer Sunifarnpf ber Dtotl;en ein Äcmmentar, meU

cfyer mit fnrd;tbarer £et)rerftimme fyracr).

2Bo bie Äonfcaueitj in biefer Partei auftrat mie bei 3i£

unb Subroig Simon, ba entfaltete fid; bei bem ©inen llnm=

mläffigfeit, bei bem onbern grüne Sngenb. 2Bet überliefert

fein SBaterlanb an bie golgemngen ber <5tnbententt>ei$*

tyeit?!

2öo aber bie fäcfyftfdie SBermittelnng jurJHerniblif fid; ent~

mid'elte , mie bei Slum nnb £rüt$fd)ler, ta galante eine gei=

füge öeerc entgegen, baft mand;er (;alb nnb l;alb fd;on Gnt*

20*
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fdjloffene ftd; abroenbete unb -fuilfc fud)enb für bett2fagen6ü<!

ju bem entftebenben Unfen Gentrum trat.

Äurj, nad) fünftägiger Debatte mar fein Stoeifet mefyr

über ben (sieg be$ GentrumS , unb e$ fragte ftd) am grci«

tage nur, für welche Nuancen fid) eine grofje Majorität ver-

einten taffe. 30(an war fid) fefyr nafyc gerücft. Sftcbner für

ben 2tu$f$ufj wie Saucfen* $arputfd)en gaben offen bie

^reiberrfdmft auf, unb von benftüfyrem beä Unfen GentrumS

würbe feine neue ftorberung gejieÜt. Sßtbenmann , »eichet

am Freitage für t>a$ «Stiftern beS Unfen GentrumS fpract),

brad)te nidjt, wie man bod; eigentlich erwarten nuipte , bie

5'orberuug : baf? bie «Schaffung unb Grwäfylung ber Gentrat*

geroalt von ber ^lationalverfammlung autfgefyn muffe. Gr

begnügte fid) in biefem fünfte mit ben SSorfdjldgen be3 s2lu$*

fdniffeä. $)ie linfe Qlber in if;m richtete fid) auf einen anbe-

ren ^unft, gegen ba$ mögliche 33eto, weld)eä olnte auSbtücf*

licf)e Sejlimmung im ©efetj ber Gentralgeroalt eingeräumt

fein fönne. Gr wollte tiofitio auögef»rod)en feint, baf; von

ber Gentralgeroalt bie 2?efcblüffe ber ÜJcationaltierfammhtng

vollzogen werben müfuen.

lieber all fold)c feineren fünfte ging bie ÜMnung in ben

rerfd)iebenartigen Gentren gierattd) roirr burd) einanber, weil

tö fid) eben nur um eine tirotuforifd)e Dtcgierungögewatt

gegenüber einem f onftituirenben Parlamente banbelte.

Gbel i>o\\ 2ßürjtutrg jum 33eifr>iele, welker autffüfyrlid) unb

nacbbrücflid) für baS «Stiftern eiltet redeten Gentrumä ftirad),
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berfemgte giemlid) fd;üd;tcru nur ein 6uÄpenfl» * Söeto füt

2krroaltung3maajjrcgeln , welche baö SBerfaffungSwcrf nidjt

berührten, (im brütet SRebner beS (SentrumS aber, Sföipper*

mann ton Gaffet »anbelte f)iu unb toteber »on bem SBegriffe

be$ einen GentntmS jnm begriffe beö anbeten, ein SBorfpiel

für bie Haltung bei SDKnifrer Heiner Staaten , ber Ferren

Körner, SBfibenbrugf jum JBeifjnele/to'eWje im Saufe beä $ar*

(amentcS fo intcreffante SanuSfftpfe »nrbett. 25 er mürrifcfye,

ältere Äopf Hielte naefy bem flehten $etmai$3jiaaie,

»o fte regieren, n>o jte DJiaa^ unb Drbnung aufregt

erhalten mußten. 35er frbf;lid;e SünglingSfopf aber btid'te

in'ä Parlament, in bie 3ufunft beS beutfdjen Staates,

•fjier mochte man nid)t gern bie bemofratifdje Popularität

auf« Spiel fetten, t>ier mochte man fid? fo weit ad? möglief)

ftnfä galten , benn in ben Keinen Staaten gefyen ade gor*

berungen weiter \inH, liier — war'3 ja überall noch, weithin

6i$ jur 9lnwenbung ! 2ßarum für 2f;eoric jtd) preisgeben !

'S ijt ja nur eine Stimme ! 2ftan barf aud) nidjt verfdwei=

gen, ba$ f)inter jebem folgen ÜDcintfter ber Äanbibat lauerte,

unb ba$ jebe 9Ibftimmung flugS in ber SanbeSgettung au$ge=

beutet würbe. 2>a£ föömer'S Äanbibat ©djob'er f)ie$, nutzte

3ebermann erraten , wenn er Ötömer'S aufgeregte Haltung

beobachtete folange Schober für eine jtreitige sßrinctylinie

naef) weiter HnfS tnnüber fyrad). 2öoju um eine ftreitige

Sinie ftd) auäfefcen bei ber Qtbftimmung?!

2>iefe Sfnbeutung mag ben Sefer aufnterffam macfjen auf
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alle bie unterirbifdjen ober biefmefyr fcf>r irbtf^en 33e»eg*

grünbe , wehte ftd) bei einem ac^tunbbreifigfactyen Staate

wefen »on »ornbercin radbeten, unb welche enblicb beim 21b-

fcfjlufj ber IBerfajfung fd) ein bar plö&lidj erwad;fen rjertoor*

brachen, ©ä war ein d;ronifd)er beutfd;er Sd;aben beä ^ar*

tamenteä , ba§ namentlid; bie Vertreter Keiner Staaten fo

bielfadj irgenbtto mit. einem 3roim$faben angefcunben waren.

^tbgefefyen min r-ou allen Sd)attirungen nad) einem

linfen ober redeten Setitrum , bei Freitag fragte bie Ueier*

jeugung au$, ba§ biefen Männern beä (Zentrums ba3 23atet*

lanb bertrauen tonne in ©ad)cn ber ^rcit>cit unb Sin^eit,

$>a$ i(;nen bie #errf<$aft ßetni(;rc, alfo and; bie üBejlimmung

über bie ftorm ber ^errf^aft.

3Bar niebt biefer graugefprenfelte Äopf mit gutmiitf)igen

9lugen unb fo wob/lwoltenbem Stimmtlange , war cö uid)t

berfelbe Sauden, toetdjer uns mit feinen freijtnnigen Sorten

im meijjen ©aale bie burftige Seele erquidt t;atte? Gr fprad>

beute wie bamate mit befonnener ÜBtäjngung unb nur uod)

wärmer. „$on ber fernften ©renjc beutfd;er ©auen, vco ber

Äofatf auf ber 2öad;t fleht," fagte er, „bringe id) 3bnen ein

um fo »ärmeres #erg für bie beutfd;e &ad)t entgegen." —
£)as £er$ gebt tt}m leid)t über ju fd;wanfenber Söortfüüe,

aber er nutzte e$ bis gegen ben <2d)lu§ feiner Oiebe in

Sdjranfeu ju halten, unb er febte tlar aittfeinanber, warum

ber 5tuöfd?u^ bielriaä gerooüt, unb fie je&t aufzugeben bereit

fei, warum über ftrieg unb ^rieben bieftationalKTfammlung
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miifteu.

2Bar ferner tiefer einfach fpre<$enbe unb baä Vertrauen

fo fejl feffeliibe Sßibenmann, war i$ niitt berfet&e , von wet*

ckm bei ffentpmttt be$ 9iar>eaup 2öernerfeben 2fntrage3 auä=

gegangen? (Sr ging jefet fiel weiter linfä al£ Saucfen, in*

bem er ber Gentralgewalt fein SBeto jugeftefyn wollte . *2(ber

mit weld) einer moralifeben Äraft wies er ben Segriff eine«

„Gom>entes3" jurücf . „3n ftranfretcr)" rief er , „ftanb ja ein

Äönig an ber Syijje; wenn neben biefem ftönige ein Organ

ftcf) bilbete, ba« bie 3ügel ber Oregterung fetbftatibig in bie

£>anb nafym, fo war ber&önig entfefjt, unb bic9te:pubUf war

ba ; akr id) fenne feinen Äönig , feinen J-ürjkn an ber

Spitze r-on 2)eutfd;laub ; id) fenne Könige unb dürften nur

in ben einzelnen Staaten £>eutfef;iaubs\ ffix 3)eutfditanb

&U ©anjea fotlen wir ja erft bie @üu)eü unb eine (tentraU

gewatt fdnrffen ; cä ift ba feine 6efte|enbe ©ewalt geftürjt

worben. C£i5 beruht alfo auf einer unrichtigen Mnfdjauung

ber 33ert;ältniffe , wenn mau I;ier an ben fran$öftfd)en 6on=

ttent benft."

SBaiij cnbltct), ein nod) junger, fanm an bie Siergig rei=

d)cnber SOiann, einer fcon ben fo freigebig gegoltenen Sßro«

fefforen , faßte hierbei, gar niebt nad) ^rofefforen * 9lrt, ben

(Stier bei ben Römern. Unumwunben fagte er : „3er) bin

fein Üteruiblifaner , id) will bie SRepublif nicfit , Weber für

jetjt nod; in Sufunft, unb erfläre offen unb entfdueben : ict)
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fyalte fie nid)t für einen govtfdjritt , nid;t für ein Srjmptom

ber ©efunbfyeit unb «reift, fonbern für ein 3^id)en tcv ftrifis

unb töranfbeit. (Beiden be3 9ßiberfjmid)$ auf ber Surfen.)

Sötbertegen Sie mieb, wenn Sie fönnen, nur bie ßutunft,

bie ©efd)id)te tonnte midi «überlegen. SDic ©efd)idjte ber

SBergangenfyeit legt e$ bor, bafj bie re}.uiblifanifcbe ÜBerfajfung

größeren Staaten unb Golfern Gsurotoa'l nimmer jum £>eile

gereicht, bei it)nen niemals 3)auer gehabt hat."

(Ebel enblicb, roieberum ein s
$>rofeffor unb jroar ein 6airi*

feber, tt>etd)em man ultramontane Steigung nadifagen unb au3

bem füblid) gefärbten Raubte fyerauSlefen mottte, fd;)tofj biefeu

Jag ju bottem Siege ber Qlnöfc^up = baä f;ei§t ber redeten

Gentrumö Partei. Üftad) ungefährem Ueberfcblage unb nad)

foteber fiegreidien ©ud)t in ber SDtStufjton burfte man für

biefe Partei bie SDcajorität erwarten.

(Sin lag be$ 2I>ortgefecbteei mar noeb übrig, ber Sonn*

abenb. Tann fottte gefcbloffcn unb abgeftimmt roerben.

%n biefem legten läge, fyiefj e$, wolle ©agern fpredien, mel*

d)er aü Sßräfibent feiner Partei offen angeboren fonnte, ber

aber burd) feine toerfönKdje Sebeutung für biefe ober jene

Partei ben 3tu$fd)lag geben fonnte. Ttaxi tjatte feinen

©runb ju jmetfetn , bafj er für bae: rechte Gentrum fpred;en

werbe, hierher geborten atf feine näheren ftreunbe.

3n biefer Spannung begann bie (Snjjungbess SonnabenbS,

beö 24. Sunt. SBirflicb nat)m Sotron ben ^räftbentenfiubj

ein jum 3 clcr
J*
cn , ba£ ©agern Partei ergreifen woüc.
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2)ie (Stimmung »mibe balb gercijt, roie immer, wenn bic

Gmtfc|eibuttg nar)e rücft. Sffieil man bic Debatte $ufammen=

gebrannt f;atte auf bie ftüfyrer, fo eutflanb Streit, ob jte

ntd;t l;icrburcr) als gefd;Ioffen ju betrauten fei für j eben neuen

2lntrag, aud) für einen folgen, meieret nur einen bereits »or*

banbenen ocrbcjfern roolfe. ÜOcit anbem 2öorten , cb baS ju

fmbcnbe 2Befen ben aufgeteilten gönnen ju opfern fei. SBo*

ju überhaupt Debatte , wenn nid;ts 9ceueS mefyr gefunben

»erben barf

!

£)er beginnenbc 3«nf hierüber roar baS 33orfyiel eines

roüften JumulteS , ber in ben näd)fien £agen ausbrechen

füllte , unb eS cntftanb erft einige Qtufmcrffamfeit, als jroei

neue «Sprecher auftraten für bie cinanber bie SBaage galten*

ben Parteien , Dtaoeaup für baS Unf'e , ÜJJatbl) für baS redete

(Jentrum.

ftaoeaur, ber Sannerträger GötnS, roar inbeffen balb in

©efafyr , bie 5(ufmcrffamfeit ju »edieren. 63anj als Unter

Oifyeinlänber »erfiteg er ftd; in ben $reiS ber granjofen, roel=

d;er uns oon biefen 3tr)einldnbern fommenb leid;t einen un*

angenehmen 23eigefdnnacf l;at. 23ei aller 3luerfennung für

baS freie, gefunbe Söefen biefer 9t(;einbcutfd)en, roetd^e bureb,

SanbeSart unb öffentliches ©erid;tSocrfal)rcn baS franfe

SBort unb ben frifdjen ©inu breift t)erauSgcbilbet (;abcn, bei

aller 9lnerfennuug biefer im übrigen Seutfdilanb leiber »tel*

faef; »ermiften (Sigenfcfyaften , erteiltet unS boä) leidet ctroaS

an biefen Sprechern beS 9cieberrl;einS. 9iid;t blofj eine gc-
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miffe&ofettcrie mit bcm^raujofeutlmmc. £)ie 23efferen tyaben

ftd? in neuerer 3eit, roo bei (lobt Napoleon nicfjt mef)i ba£

Gin nnb 3HIe3 politifd;ei Sßeft geblieben ift , mefr nnb meb,i

ba^cn frei gemacht. 2t6et öS ift einötmaä immer nod) fcf;ir*acJ>

mibeilegt moiben, ma£ mir itnien im Stillen nachjagen. 2>a3

ift ein fränftfdier gorraaliSmug, baö ift ein SJcangcl anliefe.

Sie erfreuten jufammcngefefct au£ einer gemiffenSlnjafd »Ott

Gigenfdaftcn. S5ie3 ftnb fef;r ad;hing£mertf;c Gigenfdjaftcn,

nnb bie ßiifammeufetjung aU ©anjeä bilbet ju&eriäfftge unb

tapfere Gbaraftere. 2)ie 3*^ tiefer Gigcnfdmften ift aber

gering ; mir überfeinen fte fd;nell, mir miffen au^menbig, ju

melden ©nippen ftd) biefc Gigenfdmften leid)t geftalten. 3) er

praftifde Sinn für |)anblung , bie bünbige ober jurijiifcfje

öerebfamfeit ftcfyt babei in erfterCinie. 2ßaei meiter? fragen

mir un$. 3fi bamit baä 2Jcenfd)entr>efen crfcfjöpft? 33er*

jmeigen fieb bie Söurjeln nid)t and) nad; anberen Seiten?

arbeitet niebtö unfid;tbar, maä neben bem t>erftänbigen 93e=

meife , neben bem rf)etcrifden 2>erfe auf eigentlid)e ^oefte,

auf Sd)ö»fung auä bem rlnbefannten beuten tonnte? Stuf

fofebe gxagen fällt bie 2intmort bürftig auä.' 3d; glaube, ber

grelle ©egenfafc am 9iieberr(;cin, ber Ultrafatfyottjiämuä fyat

bie münfcbcnSmertfyen Uebergänge einfeitig oerfefduerr. 2>a$

tiefere Scbürfnifj »erirrt fiel) unb verfallt in bie ultramontane

Partei unb fatr)olifci)c 9tomantit ; eine gemadjte ^oefie auf

bei einen Seite, bürgcrltd)e s$rofa auf ber anbern Seite Haften

meit au£ einanber.
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3tn ben ißerfbnfidjfeiten in ber -l>aul^fudux waren btefe

Etagen lefnreidi $u jhibiren. Gin SJtonn tote 9ftei<$enÄpetger

cntnüefelte ©hin unb ©Übung über jenen lleinen Äreiä eon

(Sioienfcbaften MnauS , man mufte abtx 6alb entbetfeu, bat;

er bcra großen 9teuc Storni nidn entgangen unb baburdi für

unfre nationale
, freie (Siaattbümlidifeit berieten gegangen

mar. föabeauj baneben mit jiatfenotogen »arfcurdjmange-U

t;afto ©Übung, hireb ftete Qto($iion gegen ba$ ©eftanbene

unb hai 33eftebeube nidit bimvea. gefommen über bie rbei-

nifefre Sßrefa. 9fnr fein 6egaJte« SÄaturel wrfdmffte biefer

*profa bie unb ba eine rei;enbe SBenbung. 2 einem 3n>-

balte gehörte biefer IHetj niemals, er gehörte nur feinem

2)hitternnt?e , unb eben meil e$ iDcutterroik, mujjte man 6e*

banern, bafj in feiner \vunatb bie @ea,enjake 9tomantif: unb

$rofa fc unvermittelt eriftirten. — <2tebmann bagegen, tt>el=

d>er an biefem SWorgen für ben äöelcferfcben 3ufafc fpraef),

unb melduN
r bei &obteiu , alfe im ultramentanften Jbeile

bauf't, ift einer ber ÜJßentgen, meldier bie rbeinifdum gartet*

gegenfätje in J\6 verarbeitet bat \\\ mobltbueubem, inbalte^

vollem beutfdjen dbarafter. Seiter aufwarte ferner in

Orbeinbeffen , mo aueb £einridi (Magern auf feiner $ufe jtfct,

toenn niefn Parlament unb Oteid) Um forbern , ba lebt ein

jroeiter iHbeinldnber, meldier uns 33üra,e ijt, ba£ germaniföe

Jiefe am linfen Olbeine ftd) nueber ausüben voirb
, fobatb

bieä ©renjtanb mieber einem aro^en beutfeku Staate ange=

t?ören unb ber beutfdum SWannigfaltigfeit unmittelbar tf>ett=
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fyaftig (ein roirb im nationalen Parlamente , 2Bernr)et r>on

Rierftctn. 3a felfcfi nod) weiter aufwärts, in bcrD^ein^fals,

roetcfye nod) mefyr angefüllt ift mit franjöftfd;em ©a3 als ber

linfe üftteberr^eitt, ftnben ftcf) neuerbingS 9lufiebler roie 23ul;l,

reelle bie tieferen beutfeben Söurjcln pflegen. Sei atlebem

ift aber gar nid;t ju (äugnen, baf H$ linfe 9t(;einlanb immer*

bar nod; in feinen £:pred)ern ben fraujßftfdjen Formalismus

an ber Stirn trägt, nnb ba£ befonberS am Rieberrfyeinc am

regten Ufer, voo ber $atr;olt$itfmuS aufl; ort, eine otel grünb*

liiere beutfcfyc 9Kifcf)nng ju ©ebote ftef)t für eine mannig-

faltige beutfdje Nation. Gin ©png aus bem Äötncr £anbe

herüber tn'S 23ergifd;e roirb 3ebcrmann fogleid; überzeugen

fron biefem rourjettyaften llnterfdüebe.

£rot$bem gelang eS an jenem borgen #errn Rafreaur bie

Ungunft bcö £aufeS für franjbfifd>e ©rmtpatfyieen auf eine

benfroürbige nnb in ber $au($fird;c unerhörte 2Bcife ju über*

roinben. 9tod;bcm er roteberrjolt frcrftcljert , bajj er nid;t für

baS „^ßroflamiren" ber Otepublif fei , »erlangte er, la$ man

eine in ber ©eburt begriffene 9te)>ublif roie granfreid; nidjt

imbäcbtigenb Beurteile. 3(m 24. Wlai fei in ber franjöfifdten

9iationa(r>erfammlung ber Qlntrag geftellt korben, unfrer

Rationaloerfammlung eine 3)eVutation ju fdjicfcn , um uns

brübertid) ju begrüfen — „(SS ift b\o$ barumnid;tgefd;ebn,

roeil man bie 2>clifateffe , bie einzelnen Regierungen ju be*

leibigen, gefüllt l)at. Sefen Sie, meine Ferren, bieder*

Ijanblungen in ben 3^itungen barüber. Gine ^roruforifer/e
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{Regierung, eineJReipubüf, recldic feld)e{Rücffid)ten bat, reelle

fogar auf bie ©efafyr l)tn gefprengt ju roerben fräftig bem

9trbeiterbaufen entgegentritt, toeld^er »on ifyr eine 2lrt$rieg3*

erflärung ergingen sollte, bie ftc mit $)eutfcf)tant> fyätte

»erwiefetn fennen , \ä) fage eine fetdjc {Regierung , roetebe

feigen £refc Bietet , um bie freimbfcfjaftticfjen Serbinbungen

mit 2>eutfd)lanb nid)t 511 Bremen, eine protoiferifdje {Regie*

rung , lrclcfje immer Setoiefen t>at , baj? fte t$ cfjrlid) mit

£>eutfd)fanb meint, biefe feiten tr<irnid)tad;ten, niebt fd;ä(3en?

2)en brüberUdien ©ru£, welker einjtimmig »otixt »erben ift,

foßten nur nicfyt erroibern? 3Remc Ferren ! (Srt/eben ©ie ftd),

jeigen «Sie, ba£ Sie eine üRatiott ftnb! (

sMt ftürmifd)em

{Beifallsruf ergebt fid> bie ganjc üBerfammlung jum S^i^ett

ber 2tcclamatien)."

3u feigen genialen (Sptfoben ift biefer bemofratifd^ro*

mantifdje Äelner, toeldjen ber bertige Klüngel gern ben du

garren * ÜBertaufer nannte, rortreflid) auägerüftet. Sein mit

£eiferfeit angeflogene« 23ruftergan J>olt bann bereiten 2ltbem

auä einer fid)tbar leibenben 23ruft , unb bie fdntrfe Sungcn*

röflje entjünbet fid; plo|ft<$ auf bem gelbblaffen 9mtttfce.

(Sine gereiffe ©eniatitä't unb ein geroiffeS (Sfnfobentbum ift

überbauet baä, n>a$ {Ratteaur fcejcidmet unb auszeichnet. (£1

trifft oft baä eingeht {Rid;tige mit iiberrafebenber (Mdutflid^

feit , beim e$ ift eben ©enie in ibm oorfyanben , aber er ift

nie unb türgenbä gebiegen , benn er ift ebne $>urd)bilbung.

2öenn er alfe über jufammengefefete fragen raifennirt nne
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t)ier über (Seutralgewalt, fo ift e$ eben nur ein bunteä Cmob*

übet bei überall umtyerlaufenben Xagegraeitttittgett ofyne in-

neren <£>alt, ofnte beeren 3ufammenbaug. ©e(jen tue Srate

beitfieibigt er fid; barum, »eil fie u)m.<j>alb()eit vorwirft, unb

bie 91ed)te greift er an, weil ftc [einer £albl)eit nieb/t banfbar

entgegenkomme. „2Öir »ollen utd;tö von ber SBergangenijeü

wiffeu, wir reellen mit ber Vergangenheit gän^lid; bredjen !

"

ruft er jelU, unb mit bemfelben 5Ul;em fügt er l;in$u: bie
s

Jte=

»ublif ift liiert reif in ben 3uftanben , in ben Ü)ewol;nl;citen

ber 2>eutfd;en , wir muffen warten bii fie herangereift ift.

3n biefet vraftifd)en Folgerung gießt er alfo ju, baf? bie Ver-

gangenheit, bajj baä (Beworbene nid)t geläugnet werben

fbnne , bay alfo feine erfte Vcfmuptung , t% muffe mit ber

Vergangenheit gänjlid; gebrod;en »erben, nid;t$ gewefen ifl

etil eine inbaltälofc Vraoabe. 6r t>at §u oiel »raftifd^en Ver*

i^anb um ganj mit ber Surfen ju geint unb Imt ju wenig

Vulbttug, um ber 9i'ed;teu anzugehören, £arum erregte Vinde

einen fo aufbraufenben ^oxw ales er gegen biefe ^-raftion beä

Uebergangä bom Hufen (Sentrum jur £infen, ati er gegen

biefe Partei weld;e fpäter bie „Söeftenblmlle" bilbete baS fpbt=

tifdje 2öort autffprad) : ftc fiftulirten um bie
s
Jter>ublif (;erum,

unb tyätteu md)t ben Sinti; l;ierl;in ober bortlnn jfl ge=

fyören.

ßi t;atte hiermit ben rounben gteef getroffen. SDie 5i)iu=

yatlneen biefer 9}id;tung finb gan, für bie 9republif, weil fie

in biefem Hainen einer gfottn alle 3beale eines furiftifdien
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©tet^eitgjraateä erfüllt benfen. Sllle trotfiten 3beate be«

SBevftanbeä. Sie tjaben mm tt»c^l eine SC^niotg bar>on, baß

evften« bie ftepubltf eine febr &erfd?iebenar%e (ein fann, unb

bajj gtoeitenä bev völlige Sßrud; mit bev 23ergangent)eit eine*

2anbeä, mit bei ©efdüdjte eitteä SBolfeä ein 9lft bev 23avbavei

[ein fönne. £>ev SJtenfd) roitb ja bod; ein £f)iev, roenn er jtdj

aujjev 3ufammeul)ang fetjert null mit ber 9ftenfd;beit, unb bie

üftenfcr/t;eit ift bev SBttbtmgSBegrtjf, alfo and; bie 23ilbttng3~

ge(d;id;te bei SOtaifcfyen. GinJHobinfon werben jit »oKen oime

Scf)iffbvud), alfo ot)ite SRott), ba« ift loa.) eine 2llbernf)ett.

£evg(eid)en atmen nun voot/l biefe balben ©ivonbtften bev

^aullfirdje, abev fie roiffen el nid)t. Sie gleiten nuv in

bem SBevtxültniffe jum Äbuigtlnune ben ©itonbiften ; neben

ben ©ivonbiften fclbft, neben biefen glänjenb begabten ÜRän*

nevn tul;ner Spekulation ftnb fte geißloä unb avmfelig. 2(uf

Sdnilbegviffe fteifen fte ftcf) , unb öebenloegriffe ifyrel eignen

Ärcifcl evfenncu fte niebt. GiuSebenöbegvtff für fte tnSdjaf*

fung bev Gentvalgercalt mujjte fein : wir , bie jftationaföer*

fammlung, bie evjte, alleinige unb volle £>avfte(lung beutfdKv

Nation, wir fd;affen bie Gentvalgeroalt. 3n allen anbevn

SBebittgattgen fouuten fte au$gleid;enb »erfahrest , in biefev

gvage mußten fie il;veu Qlnfovbevungen nad; baä ^vineip rein

»erlangen. 3u allen anbevn23ebiugungen abcx rcavcn fie t»er*

(angfam , unb in biefev (iapitalfvaae waren fie nad)giebig.

9taoeaur nod) fagte : „Saften Sie ooä) bie leiste Svücfe, bie

nur ben ^Regierungen gebaut traben (in 23cjctd)nung bev $ev*
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fon) befielen, unb trafen Sie biefelfce nid)t ab. 2öir geben

ja t>od) nid)t bie 2ftad)t au£ ber $aub."

SERit btefer Kapitulation in <2acf)en beö ^rhtjtyl fct)lof}

er. MerbingS t)atte er ben löblichen SBeroeggrunb bafür, bafj

foldjermeife eine grofje Majorität gewonnen »erben tonne,

unb baj? eine grofje Majorität in foldjer Hauptfrage nött)tg

fei. Sr fcfyfof , nadjbem er fid? r>otf>er in Slbfdjrocifungen

verirrt
, unb ben 5Ruf „jur <2ad)e

!

" fid) gugegogen batte.

S)em ift er immer aulgefe^t , roenn er einen größeren 23or*

trag galten miti. (ix \jat fein jüfammengefügteS ©parrroerf

eincä ©efeüfdmftslebenä in fid) , er fann alfo niebt au3 ei-

nem ge(d)(offenen3u(ammen(;ange (;erau3 fpreeben. Gr fud)t,

inbem er fyridjt, unb ba er eine liebeußmürbige ftair-eteit

befiijt
, fo t)at er bie mofylwoUenbe üDlemung ber 3tu)örer für

jtet) , unb ba er ferner ein glücflid)c$ , öffnet 2tuge bat für

3flle$ voaü ibm begegnet, fo finbet er gembbnlid) einen in*

tereffanten $unft, melden er rafd) mit feinem Stegreif «Ja*

tente ju t>ertr>ertt)en ftveijj. ©eftngt aud; baä niebt, fo fernlägt

er o(;ne Äomöbianterei an feine 95ru|i , um eine berjlidjc

liberale Folgerung ju ©emütr) ju führen, unb i>a$ ift ne-

ben bem *]ßr)rafentr)ume ber abftraften Surfen immer eine

roiülommene Grregung
, für meldte man banfbar ift. 3 b) in

folgte SWatf)!) mit lauter entgegengefefeten Gigenfcbaften.

dlityt ba3 #erj unb bie SBaHung mit praftifcfyen 3fyr)ori$»

men tritt t)ier entgegen, fonbern ein praftifeber Drgani3mu$,

n>elcr)er ein patriotifd^ ^»erj v-orau^feM ttüe etwas n>a$ fid;
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oon fefljji oerftebt. Söenn 3ctt« unter aßen populären 23or-

tbeilen fprad), [o fyattc biefex alte populären ftennjetdnnt ge*

gen ftch. Söarum? 2öcil er ben $ern t)öi)er gehalten alö bie

«Schale, roeil er im entf<$eibenben 9lugenbud!e (eine pexfön*

liebe Popularität bem ffiofu'e bc$ SatextanbeS geopfert t)atte.

%[$ nämlid) in 2?abcn bie aufftänbtfdje 2Büh/lerei füx JHepu--

Mit' einen fo gefäl)rtid)en .^öt)c^nutft erreicht hatte , ^a§ bie

(Entroicfelung £>eutfcbtanb$ 511 einer einheitlichen Nation tief

bebroht eiferten, ba entfdjlofj fieft ülRattjr) 511 folgenbci unge*

roolntlidjcn <£>anblung. Ott roufjte, t>a$ ein genuffer ftict'ler

ein .f>auptagent war für ben ^lufftanb, unb bai? biefex 2Rann

nicht nur bie SBextHnbungäfaben wad) allen Seiten in bei

$anb hatte, fonbem aud) bitrd; #in= unb .funreifen tmßanbe

biefe gäben immer enger unb enger ju einem Dce^e jufarri*

mengog. DJcatlH) toar als ÜDatgtieb bex jtoeiten 6abifcBen

Äammer niefit mit einer SRcgierungäbcfugnifc ausgelüftet, um

unmittelbar banbehib einfdn'citen ju tonnen, unb bod; ex*

blieft er in fo gefäl;rlid;er ÄxijtS ienen fabrenben Agenten auf

bem &axl$iut)ex 33al;nl;ofe. Q.$ ift feine >$ät jit verlieren ;

in ber ndd;ften SDcinute fann ber £)ampfjug ben Agenten

nueber entführen, ber 9iegierungSmad>t nueber ettt§iet)n. Hub

ber 5lgent ift auf bem 2öege, im Cberlanbe ben Slufftanb 511

entjünben. 23a$ tlntn? 3n einer fo polijeifcinblidKii 3«it

fclbji ben ^otijiften finden? 3a toofel! fagt fid; 9Watbt> mit

einer $0$t)ergigfeit , mcld;e ben pt)xafenr)aften greiftnn tief

befd)ämt, unb er gel;t tun, unb ftred't bie $ani< axrö gegen

21
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gicfler, inbem er ben fyergugerufenen ^oUgetbienet auffotbert,

biefen bem SBatevIaube gefällteren SJiann auf ber ©teile ju

verbauen.

2Ran bebenfe nur, bafj bieä in einer 3^it gefduib
r

top

überall bie DJcaffen gartet nahmen für bie Agenten bee 5Iitf-

jlanbeS, unb roc man namentlich in 23aben fein Seben au&

fetjte mit feiger fyerau^forbernben SBerfyaftung ! <2o gefaltete

rut'e aiut auf ber 2 tolle. Sjfa bemfelben Jage fam 2Katbo

naefj üftannbeim unb mit it;m bie i)iad)rid)t foleber £bat. £ie

©tabt geriete) in Xumult, ©trafen unb *piä^c füllten ftcb,

mit bewaffnetem SBotte, DJcatln) war oom Steufjerjien bebrofyt,

unb mufjte t>or bie SKenge treten , unb it;r bie ^Billigung et*

nee ©cfyrttteä abringen, meldten jte »erwünfd)te. (So gelang

ihm nur, weil er auf Jief'lerc Jufammenbang mit ben grau*

jofen t;inweifen Jonute.

©eit biefer mutbigen Ilmt, roeldje ben "Jlufftanb wirt'lid)

lähmte , mar ü)ktl;i) ein ©egenjknb grimmigen -paffes für

alle Qlnt;änger weiter ju treibenber Devolution. Umfonft war

ber Hinweis auf fein unwanbclbarcä JÖirfen im Sttenjte ber

gretbeit feit fo vielen Sagten in ber babifdnm Kammer. 2öa3

gfreü)eit ! 26er nid)t weitere Devolution , wer ttidfjt Depublif

will , waä weifi ber toon $ml;eit ! ©eb, t il;n nur an , f>ie^

el als er auf ber Debnerbülnte erfcfn'en , ob nid)t auä biefem

langen
, fcfyattenlofen ©ejtcbte bie gleifjenbe Diplomatie unb

$oli$ei (£ud; entgegen fiel;t ! 2öo tji ein |»altpunft in tiefen

ver[d)wimmenben 3u9en / xn biefem glatt rafirten , überall
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(adjelnben Stnttiije, in biefem fpiegelig lierttortretenben liditen

SJfage? 2Bo man binblitft gleitet mau ab, unb felbfl btefc

weiche, jii feiner "Huftreugung fid) erbebenbe Stimme, ift fte

nid>t efienfatte ein 3eid>en unseren ©etoifienS?

So fd)(iefit bie $^{top-omif ber ^arteileibeufdmft,

weMc fyintcr ber aflerbingS weid> unb leife Begrenzten 5Iufjen*

feite 2ftatf)t)'3 ein toettig fiegrengteS ©ettufien ftnbeti wollte.

Qt$ ifl fefter begrenzt unb rüstiger atä mannet QMläger ju

at)nen bermag. ÜJiatfn) gehört jii unfern ftärfften toolitifäjen

23erjtanbeefraffen, (ix gehört ju benen, Me genau tröffen was

fte »otten, unb bie£ag unDftadjt erwägen, trtebaö ©cn?o'ütc

am 2id)erjten unb heften ergielt werben fann. ©ein 95er*

ftanb ift nid)t nur jtavf , er ift aud) fein — unb babor be=

fonberä erfebretfen bie Jeinbe. üDcatbt) tbeifj immer, reo ber

SebenSnerb ber jebesmaligen Sage »erborgen liegt, unb weil

er will, xx>a$ er als nötfig wei£ , weil er eine fülle aber feit

jugreifenbe unb feftlnrltenbeöbaraftertraft befttjt, weil er auö*

gerüftet ift mit&enntniffen, auch mit ben Äenntniffen ber@e*

febäfte, weil er überljanbt eine woblbcgriinbete, ungemein

umftdjtige politifebe ^atytgfett ift, beet)alb erfd;cint er ben

©egnern fo unfyeimlid) unb gefäbrlid).

61 ift in ber inneren ©efdndne beS erften Parlamentes

auperorbentlid) tbätig gewefeu. liebenlernt bon 23atylfam&f,

melier bie Oberleitung, unb neben 23affermaun, weld^er

bie täglid; nötlugen Eingriffe mit feiner fdmrfcu cddu§-

folge führte, war 93^atBt> eine #au»tfiüjje ber Dberboftamtö*

21*
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3citung . SDieö SBIatt würbe, nod) früher als bie £eutfd)e

Seitung, fd;on tont (Spd'tfommet 1S4S an äRittefymnft unb

wirffamjteä Organ bex Majorität in bei Sßauföfitdje. Ttatlji)

wie üöajfermann gaben tr)m bie %axbt. 23eibe febvteben faft

tägücb , beibe febretben gut. 23affcnnann febarf ,
jum 3iete

brängenb, 9Jiatt>i> in toeüer gelegenen Greifen.

9JJatt)t) l;at ein tief eingeprägte^ Sebürfnijj : baji etwas

entftebe, ba^ etwas toerbe. 2>eS§aü> richtet ftet) fein Süd

ttad) alten £eiten , unb beS(;alb fteüt cv feine gorberungen

ungemein borjt^tig.

<2o übernahm er an jenem (conuabenbe ju feiner fidler*

fdien Saft and; nod; bie Saft berS9unbel»erfammIung. SDiefet

Unyopularität gingen bie Reiften t>orfid)tig aus bem 23ege.

9J£atl;i) ging t>orftd)tig auf fte ju, weil er m-auSfaf;, bafj eine

(Sentralgewalt ofjne £anbt)abe in ben (iiujelttftaaten oi)x\-

mäcbtig fein werbe , unb weil it)m bor ju fd)affenbe «Staat

widriger war alö feine ^erfon. „3 et) bin ber Meinung,"

fagte er, „baß wätnenb ber furjen 2>auer beS ^rooiforiumS

bas 33eftet;en ber 23unbest>erfammlung , t>ed) mit wefentüd)

neuen gunftionen, notbwenbig ift, um als Staatenfammer

gn bienen. SDet 2Beg baju ift angebahnt, wenn bie 23unbeS=

rcrfammlung ofyne befonbere 2Beifungcn nad) einfacher ^Jier^r-

r)eit befd^liefjcn fann."

31;m folgte nun enblid) als le^tcv 9tebner berjenige, oott

welkem man bie (Entfcbetbung erwartete , obwobl man ftd)

eigentüd) fd;on entfefueben jtt fyabett glaubte, obwohl man bie
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Debatte für gefcfylofien unb feinen Antrag mcfjr für julafjtg

erachtete. £)ennocb, war 5tt£cö gekannt auf ©agern. 2Bie

fet>r man jtcr) ben gönnen unterorbnet , man traut beer» ber

intenftoen y?atur , bem potittfdjert SnfHnfte ©ewalt ju über

2IUee, felbjt über bie gönnen, bie man felber für unr-cilejjücr)

erflärt. llnb biefe Erwartung würbe geseilt oon ber Dienten

rote r-on ber Cinfen, weil ©agern, roie fefjr er ^arteimann ju

fein vermag, boer) ben gefunben Sinti ber ratyartetifctVeit

sJcatur niemals oerliert, unb ben fyör)ercn<5mn ebler 23itbung

immer bcftfct. @r batte tief liegenbe 23crür;rung$punfte mit

ber föchten, unb er fyatte tief liegenbe Serüfjrung&punfte mit

ber Surfen, ©o war'3 wor;l mit Slnberen auef), aber er r;at

r>or allen 21nberen eine (Sigenfcbaft Lorano : Hä ijt bie grör;=

licfyfcit beö £er$eng. 28te unfdjeinbar bieg 2öort auöfefjen

mag in folgern 3ufammenb
/
ange, c3 birgt eine große dJtafyt.

£iefe gröbjicfrfcit be$ #cr$en3, fobalb fte nidrt auä Seicfjtftnn

entfpringt , ift ein für alle 2i5elt unwiberjtefjlicfyes 2fterfmal

reinen ©ewiffenä, ift eine für alte 2öctt ficr)re 23ürgfcf)aft beS

©iegcS. @ic gewinnt be$f)a(b nid)t nur eine 23erfammlung,

fte gewinnt ein 93olt\ £>enn mit guten Mitteln fiegen p
fennen : bicä locft jebc<3 Söotf, bieg ift bie Ärieggreligion für

jcbe Nation.

£>iefc gröfjlicfyt'eit beä ^erjeng braute ferner ctroatS mit

auf bie Ctebnerbüfyne , roaS r>on unermeßlichem SJortfyetle^tft

in fo tief getyenbem Streite. 6ie betrachtete bie ftreitenben

Parteien nieb, t al£ fernbliebe 25erfct)icbcnr)eitcn , fonbern als
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mjdjiebenartige ftreunbc. 3k mar cä inncrtid;fl fremb, im

Parlamente ju potemijtrett. Sie glauke an ftd; unb an

£>cutfd)tanb, fte tr>ar ekn iker üftatur nad; bie 3wcrfid)t

fctbft, fte mar atfo pojttto, ma3 bie üftatur immer ift gegen»

ükr ben talentoottftcn 2)crfud)en bei ©ciftcä. £>a<3 28ort

©oetfye'ä „bicfer SDiann ift eine Dßatut!" crfdnen mit ©agern

nnb leuchtete um fein .fmupt, als er gegen jroeiUfyr mit feinen

langen Stritten knaufftieg , nnb ben »ollen Eintritt bc3

<2d)meigen3 akoartcte, metd;eä fid; ükr bic 2)erfammtung

lagerte. Itnb nun Begann er mit feinen tiefen ©aumentönen

unb mit ber ifym eigeutkuntid)cn 2lrt , mclck barin 6cfte£>t,

ba§ ber ganjc ftttlick DJienfd; fid; au^ubrüd'en fud;t in 28 orten.

28oki bie28orte unb bie ftd) barketenben28enbungcn immer

nur als Hilfsmittel erfekinen jur (Enthüllung ber ©ecle.

$>ie küre 3ur>erfid)t erfekint nid)t auf ber Sippe, fic rut)t

auf bem@runbe beS 2Befcn3. SDic (Srfckinung btcfeS 2Befen3

ift ernjt, wie bie Grfckinung jeber traft.

(Er fjatte eigentlid) nur e i n DieueS ju fagen , unb bieö

Reue gehörte in ben ©ebanfenfretS berSinfcn. Gr aber fagte

e$ im 3ufammenf)ange mit ber Sterten , unb baburd) erhielt

eS bie ©emalt beS ganjen Parlamenten. £>tcS Reue fyrad) er

fotgenbcrmaakn aus : „28er fott bie ßentralgcmalt fdmffen?

Meine Ferren, id) f)ak biefe grage fcon bem Stanbpunfte

beS Rcd^tS unb r>on bem ©tanbpunftc ber 3wcdmä^igfeit

metfad; Beurtkiten t)ören. 3d) mürbe cä Bebauem, wenn eS

all ein ^3rtnci^ gälte, bajj bic Regierungen in biefer Sack
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gar ni^ti fottten ju fagen fyaben ; aber öom ©tanfyuttfte

bei 3*c<fmä^igfcit ift meine Qlnftdjt frei weiterer Uebcrlegung

wefentttdj eine anbere alö fcic ber Majorität im 5tu^fd;uffe

,

fctbft eine anbere alä bie im <2d;oberfd>en 3tmenbement ent=

wid'elte. 3Kcittc Ferren! 3d) tfyue einen füllten ©riff, unb

id> fage 3f;nen : nur muffen bie Centralgewatt fetbft [Raffen.

(Sang anl;altcnber, ftürmifckr SuMruf.)"

Wd 3lu$na1)me ber cigent(id)en Kelten tarn ber 3ubel

»on allen Parteien. 2öae! man tinfS in übertreibeuber 3öeife

gewollt , was man im linfen Gentrum nur l;atb auöbrücfen,

im regten Zentrum nur anbeuten gewollt , baä war nun mit

»ollem 23rujttoue au^gefprod;en, bie <2)OU»erainetät ber Nation.

3ti biefem Bufammenfyange unb in £>eutfd)fanb, wo ad)tunb=

breiig ©oufcerainetäten, fci'ö be3 2>olf3, fei'«? ber Regierun-

gen, ©eltung »erlangten, in biefem 3)eutfd>lanb unb in bie-

fem Momente war biefe ©ouöerainetat ber Ration nocl) ein

gan, anbrer 23egriff al3 ber oon ber Sinfen fo fefjr gemif3=

brauste 23egriff einer «Souoerainetät beö 2}otfeä. 2)e$f)alb

wirfte er auch eleftrifd; auf bie ÜBerfammhmg. 3lucf) bie $or=

ftdjtigen in i(;r empfanben, baj? ber 3nftinft be$ wahren

99htttjcö baä unumgängliche 2öort gefprod;en, baj? ot;ne bicä

2Öort ein $ollenbeu beä unermeßlich fd;weren SBerfeS am

legten Gnbc ioä) nid;t möglieb, fein werbe, unb bajj man ber

33egrünbung biefem Söorteö beitreten fönnc unb beitreten

muffe.

SDie 33egrünbung oermieb jeglid)en Streit über ba$
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^riucip. ©ie tjtett firf) fc[t auf praftifrfjeiu 23obcn
, fte recf>=

nctc fogar auf nachträgliche Ginftimmung ber Regierungen,

fte fiütjte ftdj auf bie 'Bwecftnäfigfeit.

2öie leicht ift eS, mit jiaat$recr)tlid)er Sogif" r-on Seiten

ber öinfen n>ic r>on Seiten ber SHcdjten nad)juroeifen, ba§ bie

Segrünbung bem Sd;luffe unb ber Scfylufj ber JBegrünbung

nnberftrebe ! 2)aburd; nuirbe unb roirb beut bamaligen unb

bem bauemben (ärfotge fein Gintrag gettjan. üDenn baö 2öott

nmrjelt in ber beutfdjen Seele. Q.$ ift eben f)ier fein müjngetf

Sdnityrincip
, fonbcrn t§ ift bie notbroenbigc Sorbebingung

für beutfcfye Gintjeit. 2öenn man &a$ 2öort überfefct, fo ^eijjt

eS : £>eutfd;lanb, unb rocnn man t>a$ 2Bort verliert
, fo r-er-

liert man ben Segriff £eutfd)lanb.

9cad)bem eS bott folgern ÜJcanne unb unter folgen Um=

ftänben ausgebrochen mar, tjatte bie 25i$fuffion$röod;e il;r

(Snbe erreicht , neue Seilen gingen über alle bereits trocfen

gelegten fünfte unb braufenb erregt roogte bie in ifyren

©runbfeften belegte Serfammlung.

Srud uon Sreitfopf unb £ärtel in Scipjig.










